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Vorwort

Liebe Leser! 

Ein ereignisreiches Jahr geht seinem Ende ent-
gegen! Ein Jubiläumsjahr für Fachbereich und 
Hochschule: 40 Jahre im Dienste der Ausbildung 
von Polizei und gesamter öffentlicher Verwaltung. 
Generationen von Polizeikommissaren und Polizei-
räten haben wir erfolgreich ausgebildet. Sie stehen 
für den hohen und seit jeher führenden Sicherheits-
standard in Bayern.

Wir haben dieses Jubiläum gebührend mit einem 
großen Sommerfest und mit sehr gut besuchten 
Tagen der offenen Türen an beiden Studienorten 
begangen. Hervorgehoben sei auch, dass wir uns 
zudem in diesem Gedenkjahr am polizeilichen 
Großereignis, nämlich dem G7-Gipfel auf Schloss 
Elmau, mit Studierenden und Dozenten beteiligt 
haben. Ein Beleg mehr, dass Theorie und Praxis in 
einem wohlverstandenen Sinne ineinander greifen 
und sich ergänzen und sich optimieren können.

Was mich persönlich betrifft, so heißt es nach 16 
Jahren als Fachbereichsleiter und Dozent Abschied 
zu nehmen. Als Präsident der gesamten Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspfle-
ge in Bayern werde ich die Ehre haben, mein Amt 
in einem Festakt im November in der Residenz 
meinem Nachfolger zu übergeben.

Ich blicke gerne zurück auf sechzehn erfüllte 
Jahre mit ungezählten bereichernden menschli-
chen Begegnungen, vor allem mit hochengagierten 
Dozenten, die ein überreiches Fachwissen haben. 
Wichtig war es, geeignetes Personal vor allem in der 

Dozentenschaft zu rekrutieren (nicht jeder Fach-
mann ist auch ein guter Lehrer!). Diese Dozenten 
sind für viele Jahrgänge von Studierenden prägend 
als Persönlichkeiten und Wissensvermittler, in ihrer 
Einstellung und Haltung können sie Vorbilder sein.
Ihnen wünsche ich stets das Ansehen und den Re-
spekt, den sie verdienen.

Glücklich habe ich mich geschätzt, an einem 
kunstgeschichtlichen und historisch so bedeut-
samen Ort Dienst zu leisten. Deshalb war es für 
mich eine der schönsten „Nebenpflichten“, Besu-
chern aus Nah und Fern, aber auch Studierenden 
und Dozenten die Schönheiten dieses einmaligen 
Klosters Fürstenfeld mit seiner weithin berühmten 
Asamkirche zu zeigen und die einzigartige barocke 
Fuxorgel zu Gehör zu bringen.

Von Herzen danke ich allen, die mich hier in die-
ser meiner Zeit begleitet und unterstützt haben.

Dem Fachbereich und der Fachhochschule und 
allen Mitgliedern dieser Institution wünsche ich für 
die Zukunft alles erdenklich Gute!

Hermann Vogelgsang
Präsident der Fachhochschule
Leiter des Fachbereichs
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40 - jähriges Jubiläum

 Tag der offenen Tür in Fürstenfeldbruck

Das 40-jährige Bestehen des Fachbereichs Poli-
zei am Standort Fürstenfeldbruck war auch Anlass 
für einen Tag der offenen Tür, an dem die Tore des 
Klosters für die Bevölkerung geöffnet wurden. 

Den rund 1.500 Zuschauern wurde ein breites 
Spektrum an Attraktionen und Informationen ge-
boten. Hier sei der Dank an alle Akteure gerichtet, 
die zum guten Gelingen viele Ideen beigetragen 
und viel Zeit für Vorbereitung und Durchführung 
investiert haben. 

Der Fachbereich hat mit dieser Veranstaltung 
der Öffentlichkeit nicht nur die gängigen und be-
kannten polizeilichen Attraktionen gezeigt, son-
dern auch das Publikum hinter die Kulissen polizei-
licher Arbeit und des Studiums schauen lassen und 
die Vielfalt polizeilichen Handelns dargestellt. 

So wurden von Dozenten des Fachbereichs kur-
ze Informationsveranstaltungen zu vielfältigen The-
men angeboten. 

Im Bereich der Kriminalistik wurden Einbruchs-
spuren erläutert und anhand von Kurzfilmen, 
Schautafeln und vielen Materialien zum Mitneh-
men Präventionsmaßnahmen erläutert und Krimi-
nalfälle dargestellt. 

Erfahrene Kollegen standen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung. Anhand von weiteren Schautafeln 
wurden die Grundrechte, der Datenschutz und das 

Verwaltungsrecht erläutert. Kurzvorträge präsen-
tierten die Fachgruppen Strafrecht, Waffenrecht, 
Verkehrslehre und im Rahmen der Psychologie wur-
den Tipps für ein couragiertes Eingreifen gegeben. 

Zwei Kollegen diskutierten mit Hilfe von Schau-
tafeln mit Besuchern über Verfassungs- und Ein-
griffsrecht. Eine weitere Ausstellung gab es zum 
Bereich des Waffenrechts, wo ebenfalls ein Dozent 
den Fragen der Besucher Rede und Antwort stand. 
Gerade diese Programmpunkte wurden von vielen 
Besuchern als sehr informativ wahr- und sehr po-
sitiv aufgenommen. Diese Informationen zeigen, 
dass die Polizei auch in diesen Bereichen sehr aktiv 
ist, und so entstand bei vielen Besucheren ein posi-
tiver Eindruck der Polizei.

An mehreren Orten waren historische und aktu-
elle Polizeifahrzeuge ausgestellt und von fachkun-
digem Personal erklärt. 

Waffenkunde

Vorstellung des Fachgebiets 2  
(Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht)

So sahen frühere Streifenwagen aus.
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In einigen konnten Kinder auch einmal das Mar-
tinshorn und das Blaulicht ausprobieren. 

Auch andere Fahrzeuge und sogar ein Polizei-
hubschrauber waren zugänglich, vor dem sich stän-
dig lange Schlangen von Kindern bildeten.

Großen Andrang gab es auch bei der von 
den Mitarbeitern der Führungslehre angebote-
nen Flussüberquerung mittels eines Seilzugs. Die 
dreijährige Tochter eines Mitarbeiters redete an-
geblich noch wochenlang von diesem Abenteu-
er, für das sie noch zu klein war. Aber bei ihr und 
anderen jüngeren Besuchern waren die Darbie-
tungen des pfiffigen Verkehrspuppentheaters 
sehr beliebt, bei dem kein Sitzplatz leer blieb. 

Unterstützt wurde der Fachbereich dankens-
werterweise auch durch die Vorführungen und 
Erklärungen der anwesenden Reiterstaffel und 
der Hundestaffel. Selbst im Stallwagen hatten die 
prächtigen Rosse keine Ruhe, weil Neugierige sie 
auch dort bewunderten. 

Studienort Fürstenfeldbruck

Für Hundebesitzer/innen war die  
Vorführung der Polizeihunde ein Muss!

Künftiger Nachwuchs ...

Spielerisches Erklären der Verkehrsregeln

Pferde verlangen von ihren Reiter/innen  
Einfühlungsvermögen und  

Durchsetzungsstärke.
Fachbereichsleiter Herr Vogelgsang  

im Polizeihubschrauber
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Auch durften Besucher nach der Vorführung 
eines Bombenentschärfungsroboters durch das 
BLKA in der typischen 40 kg schweren Schutzausrü-
stung einige leichtere Übungen ausprobieren. 

Das PP München unterstützte den Tag der offe-
nen Tür mit zwei Mitarbeitern, die rund um die Uhr 
durch die Ausstellung „Münchner Polizei im Natio-
nalsozialismus“ führten. Hier wurde die vom Poli-
zeipräsidium München konzipierte Ausstellung an 
ihrem endgültigen Bestimmungsort erstmals auch 
der Öffentlichkeit gezeigt. Nachdem diese alle Po-
lizeipräsidien und andere Ausstellungsorte durch-
laufen hat, wird sie nun dauerhaft den Studenten 
des Fachbereichs zur Verfügung stehen. 

Die Opferinitiative „Weisser Ring“ war ebenso 
mit einem Informationsstand vertreten, wie auch 

die „Bayerische Initiative gegen Extremismus“, die 
Schulen und Gemeinden bei ihren Bemühungen 
gegen extremistische Bestrebungen unterstützt. 
Der am Fachbereich im Rahmen eines Projekts von 
Studenten gedrehte Film über die Polizeiausbil-
dung „Steig ein!“, sowie einer über den Fachbereich 
selbst wurden ebenfalls gezeigt.

Ein Zentrum der Veranstaltung war die Ge-
schichte des Klosters selbst, die in einer Diashow 
gezeigt wurde; Präsident Hermann Vogelgsang und 
mehrere andere Kundige führten durch das Kloster. 
Um diesen historischen Charakter herauszustellen 
hielt Weihbischof Dr. Haßlberger einen Wortgot-
tesdienst, der von Herrn Vogelgsang mit Orgelspiel 
umrahmt wurde. Kulturell war zudem noch eine 
Ausstellung von Gemälden des Fachbereichsleiters 
zu sehen. 

Viele Besucher hatten viele Fragen zu den un-
terschiedlichsten Bereichen, und die Mitwirkenden 
haben sich die Zeit genommen,  auf alle Fragen ein-
zugehen.

Allen Mitwirkenden des Fachbereichs Polizei aus 
der Dozentenschaft, der Verwaltung und dem Stu-
dienbetrieb sei hier noch einmal herzlichst für ihr 
Engagement gedankt. Das gilt insbesondere auch 
für alle externen Unterstützer, da dies nicht als 
selbstverständlich zu erachten ist.  

Dr. Holger Nitsch 

40 - jähriges Jubiläum

Der Roboter kurz vor dem Öffnen 
eines verdächtigen Koffers

 Bei Großveranstaltungen aufgepasst:

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

Langfinger kennen 
keine Kurzarbeit.

www.polizei-beratung.de
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40-Jahr-Feier des Fachbereichs Polizei  
im Kloster Fürstenfeld

Am 10. Juli 2015 feierte die Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 
ihr 40-jähriges Bestehen für die Mitarbeiter aller 
Fachbereiche in Fürstenfeldbruck.

Präsident Hermann Vogelgsang ging in seiner 
Festansprache auf die Geschichte der Fachhoch-
schule ein und betonte auch die Bedeutung der 
einzelnen Fachbereiche für eine funktionierende 
Verwaltung und den Wert einer qualitativ guten 
Ausbildung.

Als Vertreter des Gesamtpersonalrats strich 
Günter Geiler vom Fachbereich Polizei aus 
Sulzbach Rosenberg die Herausforderung für die 
Verantwortlichen heraus, die vielen verschieden 
Fachbereiche mit ihrer unterschiedlichen Anbin-
dung an verschiedenen Ministerien unter einem 
Dach zu vereinen. 

Auch er hob die Bedeutung der Ausbildung 
an der Fachhochschule hervor, da hier eine gro-
ße Zahl von Mitarbeitern der mittleren Führungs-
ebene ausgebildet wird, wovon viele auch höh-

rere Führungspositionen besetzen. So würde hier 
das Rückgrat der bayerischen Staatverwaltung 
ausgebildet. 

Für einen reibungslosen Ablauf und die Wah-
rung der Interessen der Mitarbeiter sei auch eine 
bestmögliche Umgangskultur notwendig. 

Für diese dankte Günter Geiler dem Präsidenten 
und dem Team der Zentralverwaltung ausdrück-
lich. Des Weiteren ging er in seiner Rede auch auf 
die Problematiken sich verändernder Rahmenbe-
dingungen in Vergangenheit und Zukunft ein. Ab-
schließend wünschte er der Fachhochschule alles 
Gute und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die 
Namensänderung bald ebenso gefeiert werden 
kann.

Herr Vogelgsang kam dann noch einmal zur 
Überraschung aller Anwesenden ans Rednerpult, 
um sich in diesem Rahmen schauspielerisch zu ver-
abschieden. Mit Mütze, Epauletten, Sonnenbrille 
und Zigarre resümierte er seine Zeit als Präsident 
und spielte so gewitzt auch mit seiner im Novem-
ber endenden Amtszeit und dem bevorstehenden 
Ruhestand. 

Im Anschluss an den Festakt führte Herr Vogel-
gsang durch das Kloster; es gab noch ein gemütli-

Festansprache von Günter 
Geiler

Charmanter Aufruf zum Feiern  
in „russischer Verkleidung“

Studienort Fürstenfeldbruck
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25 Jahre Polizeihochschule in Sulzbach-Rosenberg 
DER FACHBEREICH POLIZEI: VON DER BAYERISCHEN BEAMTENFACHHOCHSCHULE  

ZUR FACHHOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND RECHTSPFLEGE IN BAYERN 

Der Standort der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in 
Sulzbach-Rosenberg feiert dieses Jahr sein 25-jäh-
riges Bestehen. Als nördliche Ausbildungsstätte der 
Kommissare für die Polizei ist sie Teil der Geschichte 
der Stadt Sulzbach-Rosenberg als Hochschulstadt 
geworden. 

Die Entscheidung für die Ansiedlung der „Schu-
le der Kommissare“ in Sulzbach-Rosenberg fiel im 
Oktober 1989. In der Ministerratssitzung war eine 
Erhöhung des Stellenanteils für den gehobenen 

Das neue Straßenschild  
von Sulzbach-Rosenberg

Der Studienort Sulzbach-Rosenberg und die 
VII. BPA aus der Vogelperspektive

ARBEIT UND FEIER VOLLENDEN EINANDER.

Ludwig Strauss 

ches Beisammensein der Mitglieder aller Fachberei-
che mit Grillen und der musikalischen Begleitung 
der Big Band „munich swing junction“. 

Dr. Holger Nitsch Musiker der Big Band 
„Munich Swing Junction“

Studienort Sulzbach-Rosenberg 
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25 - jähriges Jubiläum

Dienstes von 20% auf 30% in einem 10-jährigen 
Stufenplan ab 1991 beschlossen worden. 

Da die Kapazitäten am Standort der Beamten-
fachhochschule in Fürstenfeldbruck hierfür nicht 
ausreichend waren, lag es nahe, eine zusätzliche 
Ausbildungsstätte in Nordbayern anzusiedeln.

Als idealer Standort stellte sich die neu errichte-
te Polizeiunterkunft der VII. Bereitschaftspolizei in 
Sulzbach-Rosenberg dar.

Vor allem für die Studierenden aus dem nordba-
yerischen Raum brachte dies eine deutliche Erleich-
terung, waren doch nicht mehr die weiten Wege bis 
nach Fürstenfeldbruck erforderlich.

Unter Leitung des Polizeirats Gerhard Danzl be-
gann der Studienbetrieb im September 1990 (siehe 
Bild der 1. Mannschaft). 

Da die Lehrsäle noch nicht fertig gestellt waren, 
erfolgte der Unterricht zunächst in Provisorien am 
Standort, sowie im Feuerwehrlehrsaal der freiwil-
ligen Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg. Im Lauf der 
Zeit erfolgten noch weitere Anbauten - zuletzt im 
Jahre 2015, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu 
werden. 

Auch bei den Unterkünften reichten die Kapazi-
täten am Gelände der VII. Bereitschaftspolizeiabtei-
lung nicht mehr aus, so dass im Jahre 2010 einige 

Gebäude in der Edith-Stein-Straße  erworben wur-
den. 

Ob der Standort der Fachhochschule tatsächlich 
in Sulzbach-Rosenberg dauerhaft bestehen sollte, 
war in den Anfangsjahren nicht ganz klar. Anfang 
der 90er Jahre kamen Befürchtungen im Landkreis 
Amberg-Sulzbach auf, dass es eine Verlegung ge-
ben könnte. Diese wurden aber von offizieller Seite 
bald eindeutig entkräftet und der Standort als gesi-
chert angesehen. 

Ein großer Einschnitt im Leben der Fachhoch-
schule war die Reform des Studiums in den Jahren 

Die „Pioniere“ des Studienortes Sulzbach-Rosenberg

Der Studienort Sulzbach-Rosenberg mit den  
Unterkünften der Edith-Stein-Straße 
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25 - jähriges Jubiläum

2000-2002. Auch der Name der Fachhochschule 
veränderte sich. Aus der Bayerischen Beamtenfach-
hochschule, Fachbereich Polizei wurde die Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege in Bayern. 

Die Studierenden absolvieren an der Fachhoch-
schule ein zwei- bzw. dreijähriges Studium, bei dem 
neben den rechtswissenschaftlichen Fächern auch 

Themen aus dem polizeilichen Management, aber 
auch gesellschaftswissenschaftliche Inhalte vermit-
telt werden.

25 Jahre Standort Sulzbach - Rosenberg mit in-
zwischen mehr als 4.500 immatrikulierten Studie-
renden ist ein Ereignis, welches die Fachhochschule.
mit ihrem derzeitigen Studienortsleiter Regierungs-
direktor Stefan Loos am 26. Juli mit einem Tag der 
offenen Tür feierte. 

Marion Irlbacher

Dozenten und Verwaltungsteam des Studienortes Sulzbach-Rosenberg 

ES IST NICHT SO WICHTIG, WO WIR UNS BEFINDEN,  
SONDERN IN WELCHE RICHTUNG WIR UNS BEWEGEN.

Johann Wolfgang von Goethe

 Das Logo für den neuen Studienstandort
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Studienort Sulzbach-Rosenberg

Tag der offenen Tür  
am Studienort Sulzbach-Rosenberg

EIN RÜCKBLICK AUF EINE UNVERGESSLICHE VERANSTALTUNG

2015 – das Jahr der Jubiläen am Fachbereich Po-
lizei. Neben dem 40-jährigen Jubiläum des Fach-
bereichs Polizei hatte der Studienort Sulzbach-Ro-
senberg anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 
doppelten Grund zu feiern. Gemeinsam mit der VII. 
Bereitschaftspolizeiabteilung wurden deshalb am 
26. Juli 2015 die Pforten der Ausbildungsstätten für 
die 2. und 3. Qualifikationsebene für das breite Pu-
blikum geöffnet. 

FEIERLICHER FESTAKT

Begonnen hatte der Tag der offenen Tür mit 
einem Festakt, zu dem zahlreiche Gäste aus der Po-
litik, der Geistlichkeit, von anderen Behörden, der 
Justiz und selbstverständlich aus Polizeikreisen ge-

kommen waren. In den Grußworten der Gastgeber 
Herrmann Vogelgsang, Präsident der FHVR und zu-
gleich Leiter des Fachbereichs, und Josef Strobl, Ab-
teilungsführer der VII. BPA, sowie der Festrede von 
Finanzstaatssekretär Albert Füracker erfolgte eine 
Rückschau auf die Anfänge und die Entwicklung 
des Standorts. 

Präsident Vogelgsang lobte in diesem Kontext 
die weitsichtige strukturpolitische Entscheidung 
der Politik und stellte nochmals klar, dass die Aus-
bildung der Schlüssel zur Welt ist. 

Staatssekretär Füracker bescheinigte dem Stand-
ort nicht nur der schönste Polizeistandort weltweit 
zu sein, er verwies auch auf seine heutige Bedeu-
tung für die erfolgreiche Sicherheitspolitik in Ba-
yern durch eine professionelle Vorbereitung der Po-
lizeibeamten.

Das Jubiläumslogo: die „Filmrolle“

Der Studienort Sulzbach-Rosenberg  
neben der  VII. BPA als Luftbild

Eintrag ins Gästebuch 
von links: Präsident Vogelgsang, Staatssekretär 

Füracker, Leitender Polizeidirektor Strobl, 
MdL Schwarz
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ÜBERWÄLTIGENDER ANDRANG

Überfüllte Großparkplätze und zugeparkte Ne-
benstraßen in Sulzbach-Rosenberg sowie bis auf 
den letzten Platz gefüllte Shuttle-Busse zeugten be-
reits von Weitem, dass knapp 10.000 Besucher bei 
Bilderbuchwetter mitfeiern und sich ein Bild von 
der Polizeiarbeit machen wollten. Auch viele An-
gehörige der am Standort Beschäftigten mischten 
sich unter die Gäste, hatten sie doch die einmalige 
Gelegenheit, deren Arbeitsplätze zu inspizieren. 

VIELSEITIGES PROGRAMM – FÜR JEDEN WAS DABEI

Um den Gästen einen umfangreichen Einblick in 
die Entwicklung des Standorts, in das Studium und 
den folgenden Polizeialltag zu ermöglichen, wurde 
das Veranstaltungsgelände in einen buchstäblichen 
Erlebnis-Park verwandelt. 

Rundfahrten mit Polizeiautos, Besichtigungen 
von Polizeihubschrauber, Wasserwerfer und Son-
derfahrzeugen, Vorführungen der Hundeführer, 
des Unterstützungskommandos, der PE-Trainer, der 
Reiterstaffel, der Verkehrspuppenbühne und vieles 
mehr sorgten für eine Volksfeststimmung. 

Den anwesenden Eltern und Jugendlichen wur-
den die polizeiliche Einstellungssituation und deren 
Voraussetzungen erörtert. Auch die wissenschaft-
liche Seite der Polizei wurde hervorgehoben. So bo-
ten wir mit tatkräftiger Unterstützung von Beschäf-
tigten der KPI Amberg, des BLKA, des PP München, 
des Weissen Rings, der Audi-Unfallforschung sowie 
unter Einbindung Studierender zahlreiche Attrakti-
onen an: Vorlesungen und Infostände zu Morder-
mittlungen, dem Profiling, der Internetkriminalität, 
der Modedroge Crystal-Speed, dem Wohnungs-
einbruch, der Falschgeldproblematik, zu verkehrs-
rechtlichen Fragen, zu Stressoren im Beruf und zur 
polizeilichen Führungslehre. 

Große Eröffnung am Festplatz,  
für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt.

Beim Üben der Spusi (Spurensicherung)Besichtigung der Polizeihubschrauber

Unterstützung von der AARU  
(Audi Accident Research Unit Unfallforschung)

25 - jähriges Jubiläum
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Themenbereiche wie Phantombilderstellung, 
Erkennungsdienstliche Behandlung, Audi-Unfall-
forschung, Spurensicherung am Tatort und Waffen-
kunde konnten hautnah erlebt werden. 

AUTOGRAMMSTUNDE VOM EHRENKOMMISSAR

Für großes Publikums- und Medieninteresse 
sorgte die Autogrammstunde von Schauspieler Mi-
roslav Nemec, besser bekannt als ARD-Tatortkom-
missar Ivo Batic. Miroslav Nemec wurde in seiner 
Funktion als Ehrenkommissar der Bayerischen Poli-
zei zu unserer Jubiläumsfeier eingeladen. 

Die Gäste waren vom vielfältigen Programm, das 
nur schwer an einem Tag zu bewältigen war, be-
geistert. Die Rückmeldungen waren voller Lob und 
Wertschätzung.

AG JUBILÄUM SAGT DANKE

Dieses Lob greift die AG Jubiläum (Vorstellung in 
der Ausgabe 02/2014) gerne auf und bedankt sich 
bei allen Mitwirkenden für deren großes Engage-
ment bei der Vorbereitung und Durchführung der 
gelungenen und unvergesslichen Jubiläumsfeier.  

 
Thomas Lachner 

Tatort-Kommissar Miroslav Nemec  
als Ehrengast

Miroslav Nemec gemeinsam mit  
Angestellten aus Sulzbach-Rosenberg

Alexander Horn, Profiler und Autor von  
„Die Logik der Tat“, gemeinsam mit Miroslav  

Nemec vor interessiertem Publikum

Das Team der „AG Jubiläum“ bewies Ausdauer 
und Organisationstalent. Die Planungen  

begannen vor mehr als einem Jahr.

Studienort Sulzbach-Rosenberg
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Reaktanz

Was passiert, wenn unsere Freiheit  
eingeschränkt wird? Die Reaktanztheorie

Stellen Sie sich vor, Sie gehen am Samstagmor-
gen zu Ihrem Bäcker, um Ihre Lieblingsbrötchen für 
ein gemütliches Frühstück zu kaufen. Sie freuen sich 
schon darauf, denn erst dann beginnt für Sie das Wo-
chenende. Als Sie jedoch beim Bäcker ankommen 
und bestellen möchten, sagt Ihnen die Verkäuferin, 
dass die Verkaufsleitung entschieden hat, die Bröt-
chen aus dem Sortiment zu nehmen und ab sofort 
nicht mehr zu verkaufen. Wie würden Sie sich fühlen? 
Vermutlich verärgert und enttäuscht, vielleicht 
würden Sie auch die Verkäuferin „anmeckern“ oder 
komplett den Bäcker wechseln. 

Der psychologische Zustand, in dem Sie sich 
befinden, wenn man Ihnen Ihre Lieblingsbrötchen 
verweigert, wird als Reaktanz bezeichnet. Doch 
Reaktanz ist nicht auf die Eliminierung von Lieb-
lingsbrötchen begrenzt, denn einen solchen Ver-
lust können wir Menschen im Allgemeinen recht 
gut verschmerzen. Reaktanz ist eine grundlegende 
menschliche Reaktion auf die Einschränkung un-
serer Freiheit. 

Erstmals wurde das Phänomen von Brehm (1966) 
beschrieben und untersucht. Bis heute ist die Popu-
larität der Reaktanztheorie ungebrochen und die 
Folgen oder Auswirkungen von Reaktanz wurden in 
zahlreichen Studien gezeigt (Dickenberger, Gniech 
und Grabitz, 2001). 

Die Grundaussagen der Reaktanztheorie sind 
folgende (Dickenberger et al., 2001): 
• Individuen besitzen prinzipiell die Freiheit, be-

stimmte Verhaltensweisen auszuführen oder 
zu unterlassen und sie sind auch bestrebt, die-
se Freiheit zu besitzen bzw. zu behalten. 

• Bemerkt eine Person, dass diese Freiheit be-
droht, eingeschränkt oder eliminiert wird, ent-
steht psychologische Reaktanz.

• Reaktanz umfasst zum einen negative Gefühle 
(z.B. Enttäuschung, Wut, „Bockigkeit“). Zum 
anderen möchte die Person die verlorene oder 
bedrohte Freiheit wiederherstellen. 

Reaktanz wird vor allem dann hervorgerufen, 
wenn die Freiheitseinschränkung als illegitim er-
lebt wird; die Person fühlt sich ausgeliefert. Da 
„Freiheit“ und „Freiheitseinschränkung“ oft schwer 
zu definieren ist, wird oft auch von Kontrollverlust 
gesprochen: Eine Person hatte über etwas Entschei-
dungsgewalt, Kontrolle; wenn diese der Person 
(willkürlich und ohne ausreichende Begründung) 
entzogen wird, kommt es zu Reaktanz. 

Reaktanz ist ein sogenannter motivationaler Zu-
stand und in Abhängigkeit von individuellen und 
äußeren Bedingungen kann die Motivation der Wie-
derherstellung der Freiheit sehr groß sein – und zu 
sehr starken Effekten führen! 

WOVON HÄNGT ES AB, WIE REAKTANT JEMAND 
REAGIERT? 

Zunächst ist von Bedeutung, wie wichtig die 
Freiheit oder das, was jemand nicht mehr bekommt, 
hat, tun kann, etc. für ihn ist. Wenn eine Person ihre 
Lieblingsbrötchen nicht mehr bekommt, ist das 
zwar ärgerlich, jedoch sicher weniger wichtig und 
bedeutsam als die Einschränkung der Möglich-
keiten, einen bestimmten Beruf auszuüben, eine 
geliebte Person zu sehen, seine Meinung frei äu-
ßern zu dürfen etc. 

Weiterhin ist auch der Umfang der bedrohten 
Freiheit wichtig. Um bei dem Brötchenbeispiel zu 
bleiben: Kann ich nur eine Sorte Brötchen nicht 
mehr kaufen oder macht gleich der ganze Bäcker 
zu? Je mehr Freiheiten bedroht sind, je mehr Hand-
lungsalternativen wegfallen, mit umso mehr Re-
aktanz ist zu rechnen. In diesem Zusammenhang 
ist interessant, dass Personen, die sich in einem 
reaktanten Zustand befinden, auch andere, nicht 
betroffene Freiheiten als bedroht empfinden. Die-
sen Effekt findet man oft bei Umstrukturierungen 
in Organisationen und Betrieben: Die Mitarbeiter 
werden sehr misstrauisch, Abteilungen und Teams, 
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Reaktanz

die nicht betroffen sind, fühlen sich auch bedroht, 
Gerüchte machen die Runde, dass doch viel mehr 
an Abläufen, Privilegien etc. verändert oder abge-
schafft wird, usw. 

Zuletzt ist noch die Stärke der Freiheitseinen-
gung von Bedeutung: Handelt es sich um eine kom-
plette Eliminierung der Alternativen oder geht es 
nur um ein zeitweises Aussetzen? Wird etwas kom-
plett abgeschafft, verboten oder gibt es zumindest 
teilweise die Möglichkeit, darauf zuzugreifen? Je 
größer die Bedrohung der Freiheit, umso mehr Re-
aktanz wird mobilisiert; sie ist am größten, wenn die 
Freiheit gänzlich ausgeschaltet wird (Dickenberger, 
et al. 2001). 

Interessanterweise können wir sogar stellvertre-
tend Reaktanz erleben: Wenn wir beobachten, dass 
die Freiheit einer anderen Person eingeschränkt 
wird, erleben wir – abgeschwächt – einen vergleich-
baren psychologischen Zustand, als würde es uns 
selbst passieren. 

WAS SIND DIE FOLGEN VON REAKTANZ?

Wie bereits oben erwähnt handelt es sich um 
einen motivationalen Zustand: Wir wollen unse-
re Freiheit wiederherstellen! Dies führt zum einen 
dazu, dass die eliminierte, verbotene Alternative 
mehr gewollt, also attraktiver wird. In Studien mit 
zwei-jährigen Kindern konnte bereits gezeigt wer-
den, dass die Kinder ein bestimmtes verbotenes 
Spielzeug viel interessanter fanden und es mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit nahmen, wenn sie glaub-
ten, die Eltern würden nicht schauen (Baumeister & 
Bushman, 2008). 

In diesen Zusammenhang gehört auch der be-
kannte „Romeo-Julia-Effekt“ (Driscoll, Davis & Li-
petz, 1972): Elterliches (verbietendes) Eingreifen in 
eine Liebesbeziehung intensiviert das Gefühl des 
Verliebtseins beim Paar. Die Liebenden erleben die 
Einmischung oder Opposition als Bedrohung ihrer 
Freiheit und der Freiheit des Partners und reagieren 
mit Reaktanz, was zu einer noch stärkeren Aufwer-
tung des Partners führt. Ähnliche Phänomene er-
geben sich übrigens auch in der Gruppendynamik: 
Bedroht ein äußerer Feind die Gruppe, wächst der 
Zusammenhalt. 

Neben einem veränderten Denken werden auch 
Versuche unternommen, die Freiheit direkt oder 
indirekt wieder zu erlangen. Dies kann sich so äu-
ßern, dass die Verbote durchbrochen und Handlun-
gen trotzdem durchgeführt werden, dass ähnliche 
Handlungen unternommen werden, dass etwas im 
Nachhinein ausgeführt wird o. Ä. 

Es sollte nicht unterschätzt werden, wie groß 
die Motivation sein kann, eine unterdrückte Frei-
heit wieder herzustellen und wie lange diese an-
halten kann. Wenn die Sanktionen für Verbote sehr 
schmerzhaft sind und die Wahrscheinlichkeit er-
wischt zu werden sehr groß ist, kann sich der sog. 
„delay“-Effekt oder „sleeper“-Effekt ergeben: „die 
Reaktanz wird sozusagen gespeichert, bis sich die 
Möglichkeit gibt, die verlorene Freiheit wieder her-
zustellen“ (Dickenberg et al., S. 253). 

Freiheit und Kontrolle in zentralen, bedeut-
samen Bereichen lässt sich auch mit noch so viel 
Bedrohung nicht komplett und beliebig lange ein-
schränken – irgendwann wird sich irgendwo ein 
„Ventil“ finden, diese Freiheit wiederzugewinnen. 

Dies hängt sicher auch mit einer weiteren Fol-
ge von Reaktanz zusammen: Wut und Ärger auf die 
Person, die die Freiheit einschränkt bis hin zu ag-
gressiven Handlungen gegen diese. Die Aggression 
kann sich in Beschwerden äußern, Protesten bis hin 
zu Zerstörung von Eigentum oder Angriffen auf Per-
sonen. 

Wenn Mitarbeiter durchgängig das Gefühl ha-
ben, in ihrer Freiheit unberechtigt und stark einge-
schränkt zu werden, wenn ihnen Kontrolle entzo-
gen und Mitbestimmung vorenthalten wird, wenn 
sie sich gegängelt fühlen, wird dies mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit zu Reaktanzeffekten führen. 
Entweder werden die Mitarbeiter das Unternehmen 
oder die Organisation verlassen, um so ihre Freiheit 
wiederherzustellen; ist dies nicht oder nur schwer 
möglich,  zeigen sich Phänomene wie innere Kün-
digung oder anderes unternehmensschädigendes 
Verhalten (Diebstahl, Manipulation von technischen 
Geräten etc.). 

ANWENDUNG IM POLIZEILICHEN KONTEXT

Die Anwendungsmöglichkeiten der Reaktanz-
theorie auf den privaten und beruflichen Alltag sind 
zahlreich. Hier sollen für den polizeilichen Kontext 
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exemplarisch zwei Bereiche kurz beleuchtet wer-
den: Kommunikation und Kontakt mit dem Bürger 
sowie Führungsverhalten.

In den meisten Fällen, in denen der Bürger nicht 
selbst die Polizei kontaktiert, weil er Unterstützung 
braucht, sondern Polizeibeamte bei Routinekon-
trollen oder nach Verstößen auf den Bürger zukom-
men, sind bereits die Voraussetzungen für Reaktanz 
geschaffen: Der Bürger wird angehalten, bei dem 
unterbrochen, was er gerade tut, soll ggf. Auskunft 
über seinen Namen geben, den Ausweis zeigen etc. 
Der Person wird die Kontrolle über die Situation 
entzogen und so in ihrer (psychologischen) Freiheit 
eingeschränkt. 

Noch stärkere (gefühlte) Einschränkungen erge-
ben sich, wenn der Bürger von Polizeibeamten auf 
ein Fehlverhalten hingewiesen wird, er/sie eine Ver-
warnung oder ein Bußgeld bekommt: Der Person 
werden deutlich Grenzen und Verbote aufgezeigt, 
was nach den o.g. Ausführungen unweigerlich zu 
Reaktanz führt. Ob ein Polizeibeamter diese Reak-
tanz jedoch offen in Form von Wut und Aggressi-
on zu spüren bekommt oder ob der Bürger es qua-
si „mit sich ausmacht“, d.h. zwar verärgert ist, aber 
dennoch die Rechtmäßigkeit dessen erkennt, was 
die Beamten von ihm verlangen, hängt u.a. stark 
davon ab, wie illegitim die Freiheitseinschränkung 
erlebt wird. 

Wie legitim oder illegitim etwas wahrgenom-
men wird, hängt wiederum davon ab, wie gut die 
Handlung (in diesem Fall die Freiheitseinschrän-
kung) erläutert wird. Hier ist unbedingt auf die For-
schung von Hermanutz und Kollegen (Hermanutz & 
Spöcker, 2012 oder Hermanutz, Spöcker, Cal & Ma-
loney, 2009) zu verweisen, die die Bedeutung ziel-
führender Kommunikation im polizeilichen Alltag 
untersucht haben. In Studien konnte nachgewiesen 
werden, dass  Bürgerinnen und Bürger auch mit ne-
gativ getroffenen Maßnahmen (d.h. mit Einschrän-
kungen der Freiheit) einverstanden sind (d.h. keine 
Reaktanz zeigen), wenn die verbale und nonverbale 
Kommunikation positiv erlebt wird. 

Die zweite Anwendungsmöglichkeit, auf die 
noch hingewiesen werden soll, ist der Bereich Füh-
rung. Führung bedeutet in vielen Fällen Einschrän-
kungen der Freiheit von Personen – wie die Mit-
arbeiter dies erleben, d.h. ob und wie reaktant sie 
reagieren, hängt zu einem großen Teil vom Verhal-
ten der Führungskraft ab. 

Grundlegend ist es wichtig für Führungskräfte 
sich mit dem Phänomen der Reaktanz auszukennen. 
Es kann durchaus erleichternd sein zu wissen, dass 
die eine oder andere Entscheidung eben zu den o.g. 
Effekten führt, was aber kein Zeichen für schlechte 
Führung ist, sondern eine allzu menschliche Reakti-
on der Mitarbeiter auf Freiheitseinschränkung. 

Dennoch gilt es, die Folgen und Effekte von Re-
aktanz abzumildern oder einzugrenzen. Verlust von 
fähigen Mitarbeitern oder unternehmensschädi-
gendes Verhalten kann sich keine Organisation lei-
sten. Wenn eine Führungskraft schon von vornhe-
rein weiß, dass eine Entscheidung mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit zu Reaktanz führt, gilt es nach 
Wegen zu suchen, wie diese eingegrenzt werden 
kann, um negative Auswirkungen zu verhindern. 

Transparenz und Mitbestimmung sind hier von 
großer Bedeutung, aber auch eine (kreative) Suche 
nach Möglichkeiten, um Stärke und Umfang der 
Freiheitseinschränkung möglichst gering zu halten. 

Dies bedeutet nicht, aus Angst vor Reaktanzef-
fekten oder Scheu vor Konflikten, unangenehme 
Entscheidungen nicht zu treffen oder eine falsch 
verstandene „Harmonie“ anzustreben. Nur rechnen 
Sie mit Gegenwehr, wenn Sie Freiheit und Kontrol-
le Ihres Gegenübers einschränken – und wenn es 
nur um die Lieblingsbrötchen fürs Wochenendfrüh-
stück geht. 

Dr. Silvia Oßwald-Meßner

Reaktanz
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Gedanken zur Dankbarkeit

Warum bist du so undankbar? Diesen oder ei-
nen ähnlichen Satz hat so mancher von uns schon 
des Öfteren gehört. Mag er an die eigene oder an 
die Adresse eines Dritten gerichtet gewesen sein. 
In der Regel verursacht dieser Vorwurf beim Adres-
saten Unbehagen. Wer will schon undankbar sein? 
Aus den Tiefen des Unterbewusstseins steigen un-
vermittelt Schuldgefühle an die Oberfläche, die uns 
sagen: „ Ich will doch nicht, dass ein Mensch, der 
Gutes für mich getan hat mit meiner Undankbarkeit 
entlohnt wird.“ Und eben genau das ist der Punkt, 
man will es nicht! Wie ist es dann aber zu erklären, 
dass wir dennoch so häufig mit dem Vorwurf der 
Undankbarkeit mittelbar oder unmittelbar konfron-
tiert werden? 

Ich denke, es kommt auf den Erwartungshori-
zont an.  Kann ein Mensch, der glaubt etwas Gutes 
getan zu haben erwarten, dass er gleichsam wie ein 
Kaufmann, der etwas feilbietet, dafür mit Dankbar-
keit von seinem Gegenüber bezahlt wird. Mit ande-
ren Worten: Gibt es einen Anspruch auf Dankbar-
keit? Der geneigte Leser könnte sich spontan zu der 
Aussage hinreißen lassen, dass dies selbstverständ-
lich und unzweifelhaft so ist. 

Indes, so sicher ist das bei genauerer Betrach-
tung nicht. In den Fokus rückt dabei zwangsläufig 
das Verhalten, für einen anderen etwas Gutes zu 
tun, oder getan zu haben. Wer definiert und bewer-
tet die Umstände dieses Verhaltens? Ist es der Emp-
fänger oder der Wohltäter? Denn was dem einen 
gut tut, muss so nicht unbedingt für andere Geltung 
beanspruchen. Rückblickend hätte so mancher von 
uns sicher gerne auf die eine oder andere „Wohltat“ 
in seinem Leben verzichtet. 

Womit wir beim (Wohl)täter wären. Eben die-
ser betrachtet sein Handeln möglicherweise als et-
was Gutes, was aber bei demjenigen, der es emp-
fängt nicht unbedingt so ankommt. Es liegt hier 
nicht selten ein Fall von Meinungsverschiedenheit 
vor. Diese führt uns zu dem Dilemma, dass wir es 
bei der Dankbarkeit offensichtlich mit einem rela-
tiven Begriff zu tun haben. Dieser Begriff gewinnt 
seine Konturen aus den jeweiligen subjektiven Er-
fahrungen, Wahrnehmungen und Bewertungen un-
serer oben beschriebenen Protagonisten. Mithin ist 
es gänzlich unmöglich den Umstand „Dankbarkeit“ 
mit objektiven und allgemeingültigen Kriterien zu 
beschreiben. 

Das bringt uns zu der am Anfang gestellten Fra-
ge, ob es einen Anspruch auf Dankbarkeit gibt. Ich 
meine nein. Friedrich Wilhelm Freiherr von Hum-
boldt hat es einmal so formuliert (Quelle: An Karo-
line, am 9.Juni 1817): „Wer auf den Dank der Leute 
rechnet, wäre immer schlimm daran, und selbst der 
allgemeine Beifall, auch was man Ruhm nennt, hat 
nur Wert, wenn man es ganz wie eine freie Gabe 
empfängt und auf keine Weise darauf begierig ist.“ 

Letztlich führen uns diese Gedanken zu uns 
selbst. Dankbarkeit ist ein Lebensgefühl und damit 
unzertrennlich mit der jeweiligen Person verknüpft.  
Lucius Annaeus Seneca hat es wie folgt beschrieben 
(Quelle: Seneca, Von den Wohltaten, De Beneficiis): 
„Sei dankbar für das, was du hast; warte auf das Üb-
rige und sei froh, dass du noch nicht alles hast; es 
ist auch ein Vergnügen, noch auf etwas zu hoffen.“

Friedrich Mülder 

Dankbarkeit

NICHTS VERJÄHRT SO SCHNELL WIE DIE WOHLTATEN, 
FÜR DIE MAN DANKBARBEIT ERWARTET. 

Schottisches Sprichwort
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Die Internationale Marzipan-Krise

I. VON DEN UNTERSCHIEDEN  
BEIDER AUSBILDUNGSSTÄTTEN

Als Wanderer zwischen den verschiedensten aka-
demischen Welten werde ich oft gefragt, in welcher 
Weise sich denn nun ein Fachhochschulstudium, 
wie wir es in Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosen-
berg betreiben, von einem universitären Studium 
unterscheidet, namentlich auch im Schwierigkeits-
grad und im Anspruch der Prüfungen. 

Dies nun kann man nicht in wenigen Worten er-
schöpfend schildern. Sollte ich aber eine Gehirn-
stürmerei veranstalten, also ein Brainstorming, 
würden mir möglicherweise folgende Gedanken 
spontan einfallen:

Der auffälligste Unterschied liegt zunächst in 
den Klassenstärken. Während wir an der Universi-
tät überwiegend im großen Lehrsaal unterrichten, 
haben wir an den Fachhochschulen, so auch in Für-
stenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg, Kleingrup-
pen, was eine wesentlich intensivere Schulung er-
möglicht. 

Besonders deutlich wird dies auch an der Betreu-
ungsrelation: An unserem Fachbereich Polizei kom-
men auf einen hauptamtlichen Dozenten etwa 20 
Studierende, an der Juristischen Fakultät der Lud-
wig-Maximilians-Universität sind es ziemlich genau 
100, was eine persönliche Betreuung einzelner Stu-
dierender dort praktisch ausschließt.

Diese Unterschiede zeigen sich auch an den Prü-
fungsergebnissen. An unserem Fachbereich Poli-
zei nähert sich die Durchfallquote der Null-Linie, 
wohingegen im Ersten Juristischen Staatsexamen 
kontinuierlich 30 bis 40% der Kandidaten diese 
schwierige Prüfung nicht bestehen; in anderen uni-
versitären Fächern ist es sehr ähnlich, vielleicht mit 
dem Unterschied, dass dort die ungeeigneten Stu-
dierenden häufig die Universität schon nach nicht 
bestandener Zwischenprüfung verlassen.

Was die thematische Breite des Studiums anbe-
langt, kann unser Fachbereich Polizei mit einem 
universitären Studium etwa der Jurisprudenz im-
merhin mithalten, der Stoff ist quantitativ ähnlich. 

Unterschiedlich ist jedoch die Tiefe der Durch-
dringung. An der Universität wird auch noch den 
abgelegensten Problemen nachgegangen, etwa 
der Frage, ob der rechtsgrundlose Besitzer dem 
unentgeltlichen gleichzusetzen ist oder warum Be-
ethoven das vierte Horn im Adagio der Neunten 
Symphonie merkwürdigerweise quasi-konzertant 
führt. Eine solche Tiefe erzielen wir am Fachbereich 
Polizei bei Weitem nicht, jedenfalls nicht in unserem 
Kommissars-Studium, und das muss wahrscheinlich 
auch nicht sein; anders liegen die Dinge im Master-
studium, hier verlange ich den Ratsanwärtern eine 
Tiefe der Diskussion ab, die einem universitären Dis-
kurs zumindest ähnlich ist.

Sehr eng hiermit verwandt ist die Akzeptanz 
bzw. mangelnde Akzeptanz des Umstandes, dass 
es in wissenschaftlichen Fächern keine gesicherten 
Wahrheiten gibt; die Erkenntnis von heute ist der 
Irrtum von morgen. Die Universitäts-Studierenden 
müssen sich vom ersten Tag an der Aufgabe stel-
len, alles und jedes zu hinterfragen, um zu eigen-
ständigen Lösungen zu gelangen, gerade auch in 
den Prüfungen; alles, was schon anderweitig ge-
sagt wurde, ist uninteressant und unergiebig. Die 
Bereitschaft, sich auf solch ungesichertes Terrain 
einzulassen, ist jedenfalls bei unseren Kommissars-
Studierenden trotz intensiver Schulung in Metho-
denlehre gelinde gesagt deutlich geringer, bei ein-
zelnen Studierenden sogar am Nullpunkt, anders 
wiederum bei unseren Ratsanwärtern.

Um dies einmal zu exemplifizieren, habe ich im 
Folgenden einen eigenen Fall aus dem Juristischen 
Studium mitgebracht. Besonders in dessen letztem 
Teil (Entsorgungskosten) sind alternative Wege er-
wünscht und denkbar. 

Alle Leserinnen und Leser sind herzlich eingela-
den mitzudiskutieren. Und vielleicht mag dies auch 
unserem scheidenden Präsidenten/Fachbereichs-
leiter entgegenkommen, dass er also zur Vermei-
dung von Langeweile im Ruhestand an solcherlei 
Gedankenspielen seine Freude haben möge und 
sich daher der Lösung insbesondere auch der Mar-
zipan-Krise zuwenden möge.

Universität und Fachhochschule
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II. ÜBUNGSBEISPIEL „DIE MARZIPAN-KRISE“ 

Der Marzipanhändler Fidibald Flutschmann 
(F) hat sich mit 10 t Rohmarzipan eingedeckt. Am 
25.01. verkauft er davon 2 Zentner an den Delika-
tessenhändler Ottokar Ohnesalz (O), und zwar für 
€ 5,00 je kg, Liefertag soll der 27.01. sein. Flutsch-
mann, der an sich keine Versandgeschäfte tätigt, 
erklärt sich auf Verlangen des Ohnesalz „ausnahms-
weise“ bereit, das Marzipan auf seine Kosten dem 
Ohnesalz anzuliefern, und zwar durch die Spedition 
Speedy.

Am 26.01. werden in der zentralasiatischen Re-
publik Marzipistan Marzipanvorkommen größten 
Ausmaßes entdeckt und auch sofort von der Orga-
nisation marzipanexportierender Länder (MECD) 
zum Abbau und Export freigegeben. Sofort bre-
chen die Weltmarktpreise für Marzipan ein. 

Ottokar Ohnesalz kann sich daher anderweitig 
mit Marzipan für € 2,50 je kg versorgen und bestellt 
die Lieferung bei Fidibald Flutschmann ab. Dieser 
erklärt, die Lieferung stehe bei ihm auf dem Hof, 
und er, Flutschmann, biete ihm nochmals ausdrück-
lich die Lieferung an. Er, Flutschmann, sei auf die 
Abnahme durch Ohnesalz am 27.01. angewiesen. 
Ohnesalz meint, Flutschmann könne das Marzipan 
„so wie es ist, total vergessen“.

Bei Flutschmann wird das restliche verkaufte 
Marzipan von anderen Käufern abgeholt, nur die 
„Abnahmemenge des Ohnesalz“ bleibt übrig. Das 
Marzipan ist bis zum 10.02. total verdorben und 
wird sodann von Flutschmann entsorgt. Flutsch-
mann muss für die Entsorgung € 300,00 bezahlen.

In einem Gutachten ist zu untersuchen, ob 
Flutschmann von Ohnesalz den Kaufpreis in Höhe 
von € 5,00 je kg und die Entsorgungskosten verlan-
gen kann.

III. LÖSUNGSBEISPIEL

1. Kaufpreisanspruch, § 433 II BGB
• Anspruch durch Kaufvertrag entstanden. Wirk-

same Anfechtung (-), da kein Anfechtungs-
grund. Insb. § 119 II BGB (-), da Wert bzw. 
Marktpreis einer Sache keine verkehrswesent-
liche Eigenschaft ist.

• Gründe für einseitige Auflösbarkeit des Ver-
trages durch Kündigung, Rücktritt, o. ä. nicht 
ersichtlich, da vertraglich nicht eingeräumt 
und auch gesetzliche Gründe für einseitige 
Auflösbarkeit des Kaufvertrages (-). Ferner kein 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, da Verände-
rung der Weltmarktpreise nicht zur Abände-
rung des Vertrages berechtigt, noch weniger 
zu dessen Kündigung/Rücktritt.

• Erloschen nach § 326 I BGB i.V.m. § 275 I BGB? 
Zunächst Gattungsschuld, daher dem Grund-
satz nach keine Unmöglichkeit vorstellbar.

• Hier aber durch Verderb der Ware Unmög-
lichkeit eingetreten: Flutschmann hat das für 
Ohnesalz vorgesehene Marzipan dadurch aus-
gesondert, dass auf seinem Hof nur noch die-
ses Marzipan übrigblieb. Obwohl noch keine 
Übergabe an Transportperson (es liegt Schick-
schuld vor, § 269 III BGB!), Leistungsgefahr 
gemäß § 300 II BGB auf Ohnesalz übergegan-
gen, da dieser durch das wörtliche Angebot 
des Flutschmann in Gläubigerverzug gekom-
men ist (§ 295, 1 BGB) und die nach h.M. als 
Anwendungsvoraussetzung von § 300 II BGB 
erforderliche Aussonderung erfolgt ist. Ach-
tung: Durch Aussonderung allein hier noch 
kein Übergang der Leistungsgefahr gemäß § 
243 II BGB, da hier Schickschuld vorliegt und 
noch keine Übergabe an Transportperson er-
folgt ist!

• Infolge des Gläubigerverzugs wird § 326 I BGB 
durch § 326 II BGB verdrängt, da Unmöglich-
keit von Flutschmann nicht zu vertreten ist 
und Annahmeverzug des Ohnesalz vorliegt => 
Ohnesalz muss den Kaufpreis bezahlen, ohne 
noch einen Leistungsanspruch gegen Flutsch-
mann zu haben.

2. Entsorgungskosten
• Für diese Fallkonstellation trifft das BGB kei-

ne ausdrückliche Regelung. Der folgende Lö-
sungsvorschlag fußt auf der Erkenntnis meines 
Doktorvaters Wolfgang Fikentscher, dass man 
sich innerhalb eines einzigen Vertrages sowohl 
im Schuldner- als auch im Gläubigerverzug be-
finden kann. Fikentscher hat dies für den Be-
reich des Werkvertrags erarbeitet; nach hier 
vertretener Ansicht ist dieser Befund unmittel-
bar auch auf den Kaufvertrag übertragbar.

Von der Marzipan-Krise  
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Anspruch aus §§ 280 I, II i.V.m. 286 I BGB?
• Neben die synallagmatische Pflicht des 

Ohnesalz, den Kaufpreis zu zahlen, tritt die 
(nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis befind-
liche) Pflicht, das Marzipan abzunehmen, § 433 
II BGB. Diese Pflicht hat Ohnesalz vorsätzlich 
(§ 276 I BGB) verletzt, indem er sich weigerte, 
das Marzipan abzunehmen. Er war insofern in 
Schuldnerverzug (§ 286 BGB, zumindest in ana-
loger Anwendung): Die Abnahmeverpflich-
tung war fällig, einer gesonderten Mahnung 
bedurfte es nicht, da der Leistungszeitpunkt 
vertraglich kalendermäßig bestimmt war (§ 
286 II Nr. 1 und Nr. 3 BGB). Anspruch besteht.

• In einer Prüfung können noch folgende An-
sprüche erörtert werden (Erörterung ist aber 
nicht notwendig):

Anspruch aus § 304 BGB?
• Ohnesalz ist im Gläubigerverzug.
• Aber: Entsorgung/Vernichtung ist von Rechts-

folgenseite des § 304 BGB gerade nicht ge-

deckt. Vielmehr setzt § 304 BGB voraus, dass 
Annahmeverzug noch besteht. Dies ist hier 
nicht der Fall, da durch den Verderb der Ware 
der Annahmeverzug in Unmöglichkeit umge-
schlagen ist.

Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag 
(GoA) oder §§ 812 ff. BGB?
• GoA (-), da kein Geschäft des O: Das Marzipan 

stand im Eigentum des F, und die Entsorgung 
obliegt nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
dem Eigentümer; alleiniger innerer Fremdge-
schäftsführungswille des F macht das eigene 
Geschäft des F nicht zu einem fremden Ge-
schäft.

• §§ 812 ff. BGB (-), da O nicht bereichert: Den O 
traf wie gesagt keine Entsorgungspflicht.

Prof. Dr. Joachim P. Knoche

Lösung

SELBSTDENKEN HEISST DEN OBERSTEN PROBIERSTEIN DER WAHRHEIT  
IN SICH SELBST SUCHEN;  

UND DIE MAXIME, JEDERZEIT SELBST ZU DENKEN,  
IST DIE AUFKLÄRUNG.

Immanuel Kant
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Mehr Schein als Sein?

„Die Welt urteilt nach dem Scheine“ So weiß es 
unser großer Dichter Johann Wolfgang von Goethe.

Oder deutlicher noch, das schon in der Antike 
bekannte Wort: „Die Welt will betrogen sein, also 
betrügen wir sie.“

Diese Aussagen „scheinen“ sich in der schönen 
Neuen Cyber-Welt perfekt zu „bewahrheiten“: Jeder 
kann sich im Internet eine mustergültige zweite Exi-
stenz zulegen: Filmstar, Fußballer, Fabrikant und … 
und. 

Nicht von ungefähr warnt die Polizei dabei ju-
gendliche, minderjährige User vor den Wölfen im 
Schaftspelz, d. h. vor den vollendet Maskierten, die 
sich an sie in sexueller Absicht heranmachen.

Wer spielt nicht gerne – nicht nur in der Phanta-
sie – in diesem unseren Dasein, das einen nach dem 
Aussehen, der Automarke, dem Blendax-Lächeln 
oder den Markenklamotten beurteilt – eine komfor-
tablere Rolle als ihm in der grauen und trostlosen 
Arbeitsrealität zukommt. 

Erfolgreicher Hauptdarsteller mit gewinnendem 
Charme statt stummer Komparse oder blasser Sta-
tist und Looser am weltlichen Bühnenrand?

Apropos Bühne: Eine unübersehbare Sphäre un-
serer Kultur speist sich aus dem schönen Schein, seit 
den Urzeiten von Komödien- und Tragödienspiel im 
alten Griechenland, manchmal erheiternd, manch-
mal traurig, mit kultischen Wurzeln zum Weingott 
Dionysos. Wie bezeichnend! Zu Dionysos, dem Gott 
des Rausches und der Bewusstseinserweiterung. 

Also ein festliches Ereignis, das uns aus eben die-
sem trüben Erdentale in andere Welten führen soll.

Seit der Antike (Platon, Seneca) ist der Topos vom 
Leben als Spiel und der Welt als Bühne bekannt: ein 
groß- und weitinszeniertes Theaterstück, in dem je-
der eine fest zugewiesene Rolle verkörpern muss. 

So ist auch nicht erstaunlich, dass die etymolo-
gische Herleitung des Wortes „Person“ die Bedeu-
tung „Maske“ ergibt (personare = hindurchtönen).

Nun könnte man einwenden, so fest zugewiesen 
ist die Rolle, die wir Irdische spielen sollen, doch gar 
nicht in unserem komplexen Gemeinwesen, da bin 
ich Beamter, Angestellter, Polizist, Wähler, Familie-
nernährer, Freund, Vereins- oder Parteimitglied usw.

Also eine ganze Vielfalt von Rollen hätte ich aus-
zuführen, nicht immer zur selben Zeit, aber doch 
immer in einer Person (mit vielen Seelen in meiner 
Brust)?

Unvergessen ist mir aus dem Unterricht (Rollen-
spiel) der junge Einstiegsbeamte, der in der Runde 
mit saurem Gesicht auf das Ansinnen, einen be-
stimmten Part zu übernehmen, in schönstem Di-
alekt meinte: „I bin do net zur Polizei ´gangen, um 
Theater zu spuin“.

Ich habe nicht erfahren, ob er meinen etwas 
provokant vorgetragenen Einwand verinnerlichte 
(- eher nein), dass dem sehr wohl so sei, ja dass er 
sogar „Staatsschauspieler“ sei! 

Dem Vater Staat sogar eine dazu passende Ge-
wandung, nämlich eine Uniform stelle, damit er 
repräsentativ diese Rolle, für jedermann bemerk-
bar und bestmöglich ausführen könne: und seine 
Performance bei allen Schwierigkeiten in der „Ein-
zeldarstellung“ des Polizeialltags auch vom Gegen-
über beachtet und geachtet erfolge (so jedenfalls 
die optimale Gestaltung). Zurückzutreten hätte in 
jedem Fall dabei sein privater Habitus.

Das Synonym-Wörterbuch zählt beim Stichwort 
„Rolle“ in unmittelbarer Reihenfolge „Amt, Aufgabe, 
Auftrag, Pflicht, Stellung oder Verhaltensweise“ auf. 

Ja, in einer höheren Bedeutungsebene bezeich-
nen Kulturphilosophen das Spiel als Grundkatego-
rie menschlichen Verhaltens schlechthin; so hätten 
sich unsere kulturellen Systeme der Politik, der Wis-
senschaft, der Religion, des Rechts aus spielerischen 
Verhaltensweisen entwickelt (so Huizinga in „Homo 
ludens“ von 1938/39). 

Gerade selbstverständlich stehen spielerische 
Elemente in modernen Managementschulungen 

Essay
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auf dem Lehrplan, von der gigantischen Industrie 
von Computerspielen ganz zu schweigen.

Aber zurück: Wo liegen die Trennlinien zwischen 
Spiel und Ernst, Virtualität und Realität, Betrug und 
Echtheit, Lüge und Wahrheit, Schein und Sein? 

Sie sind wohl fließend und oszillierend. (Vor Jah-
ren stürzte ein veristisches apokalyptisches Filmsze-
nario Nordamerika in Angst und Schrecken, so dass 
sich die Behörden zum Eingreifen und zu offizieller 
Entwarnung genötigt sahen!)

Beispielhaft könnten die ursprünglich sinnfreien 
blitzartigen Menschenaufläufe auf öffentlichen 
Plätzen, Flashmob genannt, als eine Ausprägung 
der virtuellen Gesellschaft sein. 

Über reine Spaßaktionen hinaus mutierten sie zu 
Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Zielen. So 
wurden Blockaden durch Flashmob von Geschäften 
bei Tarifauseinandersetzungen höchstgerichtlich 
und verfassungsgerichtlich unbeanstandet als zu-
lässige Form des Arbeitskampfes bewertet.

Eine Kunstform hat sich dem schönen Schein, 
der Vermischung von Wirklichkeit und Fiktion nahe-
zu vollständig verschrieben: 

Die Malerei, die durch Augentäuschung reale 
Dinge vorspiegeln will (wirklichkeitsgetreu abgebil-
dete Gestalten, die sich an einer Hauswand – wie 
etwa bei einer Garmischer Lüftlmalerei – aus einem 
„Fenster“ beugen).

Der große Künstler der Renaissance Benvenuto 
Cellini hielt deshalb Malerei schlichtweg für Betrug 
und Maler für Betrüger. 

Eine besondere Spielart der Freskenmalerei 
täuschte dabei auch die Illusion eines weiten und 
ausgedehnten Raumes an flacher Wand oder Decke 
vor (zu besichtigen bei den Asamfresken der Klo-
sterkirche Fürstenfeld): 

Illusionismus, so heißt der kunstgeschichtliche 
Fachbegriff. Aber Hand aufs Herz: So tun als ob! – 

davon sind wir nicht immer ganz frei und sei es nur, 
um ein Spiel mit Pokerface zu gewinnen.

Zu Recht sind grundsätzlich Polizeibeamte von 
Berufswegen Skeptiker, was den äußeren Schein 
betrifft. 

Misstrauen ist deshalb vielfach als Berufskrank-
heit verbreitet (nicht nur angesichts der vielen Aus-
reden bei Park- oder Verkehrssündern).

Polizeibeamte sind der Erforschung des wah-
ren Sachverhalts verpflichtet. Sie sollen und wol-
len nicht auf falsche Spuren, bluffendes Auftre-
ten, Hochstapeleien oder all‘ die Gaukeleien und 
den Hokuspokus hereinfallen, den Frau Welt so an 
Blendwerk bereithält.

Für Polizeibeamte dürfte besonders gelten: 
Glaube nicht, was du siehst!

Trotz immer größerer technischer Entwicklung 
(etwa in der Feststellung unvorstellbarer winzigster 
Bruchteile von Maßeinheiten, etwa in der Physik, 
wie dem Femtometer als messbare Einheit: 10 hoch 
minus 15!) bleiben wir im Alltag auf die oft trüge-
rischen und mangelhaften Botschaften unserer 
Sinne angewiesen, die nur zu häufig von unseren 
inneren Vorstellungen und abgespeicherten Vorur-
teilen eingeengt und verfälscht werden.

Halten wir es also – abgesehen von der Kunst, 
von deren Musen wir uns gerne faszinieren und be-
zirzen lassen – mit dem Philosophen Aristoteles, der 
da meint:

„Wer recht erkennen will, muss zuvor in richtiger 
Weise gezweifelt haben.“

Oder mit dem spanischen Soziologen Ortega y 
Gasset (Aufstand der Massen):

„Erkennen heißt nicht, sich mit den Dingen zu-
frieden geben, so wie sie uns entgegentreten, son-
dern hinter ihnen nach ihrem Sein suchen.“

Hermann Vogelgsang

Essay
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G7-Gipfel in Garmisch – der erste Einsatz der FHVR 

Die Welt blickte 
am 7 und 8. Juni 
2015 auf Bayern. Die 
Staatschefs der füh-
renden sieben In-
dustrienationen tra-
fen sich auf Schloss 
Elmau im Landkreis 
Garmisch-Partenkir-
chen. 

Dieses Ereignis 
bedingte den bisher 
größten Einsatz der 
Bayerischen Polizei. 
Um die Vielzahl der 
Aufgaben bewältigen zu können, wurden alle ver-
fügbaren Polizeieinheiten in Bayern mobilisiert. 

So wurden zahlreiche Dozenten aus Fürstenfeld-
bruck und Sulzbach Rosenberg als Scouts, Verbin-
dungsbeamte, taktische Berater und in der Öffent-
lichkeitsarbeit eingesetzt. Die Aufstiegsbeamten 
des Grundstudiums und des HS I wurden für zwei 
Wochen zu ihren Präsidien zurückgeholt. 

Rund 60 Einstiegsbeamte (POW) des Grund-
studiums und des HS I wurden angefordert, um 
im Einsatzabschnitt kriminalpolizeiliche Maßnah-
men in einer Gefangensammelstelle (GESA) als ge-

schlossene Einheit 
Dienst zu leisten. 

So kam es zum 
ersten geschlos-
senen Einsatz von 
Kräften der FHVR 
seit ihrem 40 jäh-
rigen Bestehen. 
Vor diesem Einsatz 
waren aber noch 
einige Hürden zu 
nehmen. Da die 
FHVR nicht für die 
Bewältigung von 
polizeilichen Ein-

sätzen vorgesehen ist, fehlte die dazu notwendige 
Ausrüstung.

Folglich mussten ad hoc Einsatzanzüge, Funkge-
räte, Fahrzeuge, dienstliche Handys und vieles mehr 
beschafft werden. Organisatorisch wurden die GE-
SA-Einsatzkräfte der FHVR dem 30. Ausbildungsse-
minar aus Nürnberg unterstellt. 

Die Zusammenarbeit mit der Führung des 30. 
AS, insbesondere dem Seminarleiter EPHK Schlagl, 
war schon in der Planungsphase sehr intensiv und 
gewinnbringend. Auch die Verwaltung der FHVR 
zeigte sich sehr flexibel und unterstütze die GESA-

Strenge Zufahrtskontrollen nach Elmau

G7-Gipfel

Studierende des Fachbereichs Polizei im Einsatz



BerichteFaktenHintergründe      02/2015 25

G7-Gipfel

Einsatzkräfte bestmöglich. Hierfür sei an dieser Stel-
le gedankt. 

Während der neuntägigen Einsatzzeit wurden 
die GESA-Kräfte fern von Garmisch, in einer Ju-
gendherberge in der Stadtmitte von München, 
untergebracht. Dies führte zu einer zusätzlichen 
einstündigen Anreisezeit und dies bei jedem 
Schichtwechsel. Da die FHVR über keine eige-
ne Einsatzfahrzeugausstattung verfügt, waren 
die GESA-Kräfte auf Fremdtransport angewiesen. 
Dass der Schichtwechseltransport reibungslos und 
punktgenau funktionierte, ist dem organisato-
rischen Geschick von EPHK Schlagl zu verdanken.  
Denn jede Fahrt musste individuell geplant und 
beim Fahrzeugpool geordert werden. 

So lernten die GESA-Kräfte die breite Palette 
der Einsatzfahrzeuge ken-
nen. Vom modernen Bus 
des Musikcorps der Baye-
rischen Polizei bis zu einem 
fast schon historischen Be-
reitschaftspolizeibus, der 
vom Bremer Kollegen POK 
Bentin gefahren wurde, 
reichte die Spanne. 

Ein Dank auch an die 
Busfahrer, die die Einsatz-
kräfte zügig und sicher nach 
Garmisch und zurück in die 

Jugendherberge nach München brachten. 

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Erho-
lungseinrichtung der US Armee (Abramskomplex) 

wurde der Einsatzabschnitt 03, KP-Maßnahmen, 
und somit auch die Gefangenensammelstelle un-
tergebracht. Rund 360 Kollegen der Kriminalpo-
lizei, Staatsanwälte und Richter sollten für einen 
reibungslosen Ablauf bei der Bearbeitung von Ge-
wahrsamsnahmen und Festnahmen sorgen. 

Für die vorläufige Inhaftierung wurde im Innen-
hof eine Gefangensammelstelle (GESA) aus 44 Con-
tainern errichtet. Diese neuartige Anlage war für 
eine Unterbringung von maximal 200 Personen in 
Haftzellen konzipiert. Die klimatisierten Haftcon-
tainer entsprachen den Erfordernissen der HVO-
Pol und erfüllten somit alle Anforderungen an eine 
menschenwürdige Unterbringung von Gefange-
nen. Die dem EA 03 zugeteilten Einsatzkräfte der 
FHVR hatten den Auftrag, den Betrieb dieser GESA 
sicherzustellen.

Um die Einstiegsbeamten auf diese Einsatzsi-
tuation vorzubereiten, konzipierte EPHK Maresch 
im Vorfeld ein PE-Training. Dieses wurde in Für-
stenfeldbruck von den PE-Trainern PI Ergänzungs-
dienste und EPHK Maresch durchgeführt. In Sulz-
bach Rosenberg übernahm PHK Kleber das Training. 
Zusätzlich zu den Einstiegsbeamten konnten wir in 
Fürstenfeldbruck vier Aufstiegsbeamte gewinnen. 
PHMìn Schiller, PHM Widl, PHM Kirmse und PHM 
Westermeier übernahmen in der taktischen Gliede-
rung die Aufgabe von Gruppenführern. 

Die ersten Einsatztage waren notwendig, um die 
komplexen Abläufe vor Ort zu strukturieren und zu 
trainieren. Auch wenn, wie bei einem Einsatz sol-
cher Größe nicht unüblich, nicht alles auf Anhieb 

Übungsszene des Einsatztrainings

Die Gefangenensammelstelle im Innenhof

Ein Dankeschön  
an alle Fahrer  

im Einsatz
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reibungslos funktionierte, waren die jungen Kolle-
gen hoch motiviert und mit Freude bei der Sache. 

Für Abwechslung sorgten die vielen Gäste und 
Pressevertreter aus aller Welt, die den Haftcontainer 
besuchten. So berichteten der bayerische Rund-
funk, Ntv, CNN usw., auch im Rahmen von kurzen 
Fernsehsequenzen, von dieser Einsatzörtlichkeit.

Aufgrund der ruhigen Einsatzlage blieben die 
Haftzellen jedoch die meiste Zeit ungenutzt. Nur an 
den Tagen des eigentlichen Gipfeltreffens und der 
damit einhergehenden Demonstrationen wurden 
drei Personen vorübergehend in Gewahrsam ge-
nommen. 

Die POW der FHVR wurden auch als Unterstüt-
zungskräfte des UA 1, der für die Erfassung der in 
Gewahrsam genommenen Personen verantwort-
lich war, bei der Bewältigung eines Massengewahr-
sams, eingesetzt. Diese und weitere Tätigkeiten 
wurden von den Einsatzkräften der FHVR mit groß-
er Freude und Engagement bewältigt. 

Trotz der insgesamt sehr ruhigen Einsatzlage 
waren die jungen Einstiegsbeamten stets motiviert 
und mit guter Laune bei der Sache. Ein Lagerkoller, 
wie er bei solchen Einsätzen mit täglichen Einsatz-
zeiten von 14 – 16 Stunden nicht auszuschließen 
wäre, ist nicht entstanden. Dies ist nicht zuletzt auch 
den vier eingeteilten Gruppenführern zu verdan-
ken. Sie haben die von uns delegierten Aufgaben 
zur vollen Zufriedenheit erledigt und sich auch mit 
viel Engagement und eigenen Ideen eingebracht. 

Ganz bewusst haben wir versucht, während des 
Einsatzes Elemente der Führungslehre anhand des 
Erlebten zu erläutern. So kann dieser erste Einsatz 
der FHVR auch als Praxislehrveranstaltung der be-
sonderen Art bezeichnet werden.

Bernd Weinmann 
Reiner Gruber

G7-Gipfel

WIR HABEN EUROPÄISCH GESPROCHEN. DAS IST EINE NEUE 
SPRACHE, DIE MAN WIRD LERNEN MÜSSEN.

Aristide Briand

Die Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westphalen  
waren während des G7-Gipfels im Studienort  

Fürstenfeldbruck untergebracht. 

Ihre Frühstückszeit: ab 3 Uhr früh! 
Daher ein herzliches Dankeschön  

an das Küchenteam des Fachbereichs Polizei!
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Sommerfest

Das Sommerfest am 2. Juli 2015 
- Fußballspiel der Studierenden -

Am 02.07.2015 war es wieder soweit: Das Som-
merfest der FHVR in Fürstenfeldbruck stand auf 
dem Programm, wobei auch wieder ein Fußball-
spiel zwischen den Standorten Fürstenfeldbruck 
und Sulzbach-Rosenberg angesetzt war.

Nach dem grandiosen 7:1 - Sieg aus dem Vorjahr 
lag die Latte für die Gäste aus Sulzbach-Rosenberg 
bereits enorm hoch, deshalb wollte man auch in 
diesem Jahr dieser erneuten Herausforderung ge-
recht werden.

In mehreren intensiven Trainingseinheiten un-
ter dem Organisations- und Trainerduo Michael 
Welschof und Thorsten Grimm kristallisierte sich 
eine erneut ausgewogene sowie schlagkräftige 
Mannschaft heraus.

Schließlich brachen wir am 02.07.2015 um 13:30 
Uhr von Sulzbach-Rosenberg aus auf in Richtung 
Fürstenfeldbruck, wobei an der Raststätte Köschin-
ger Forst die noch fehlenden Kollegen des HS II 
aufgenommen wurden, im Anschluss an deren AU-
DI-Tag. Ein ganzer Reisebus, voll mit einer ambitio-
nierten Mannschaft und motivierten Fans, konnte 
nach FFB entsandt werden.

Wie bereits im Jahr zuvor erwarteten uns wieder 
Temperaturen um die 35° C, weshalb man sich auf 
eine Spielzeit von 2 x 35 Minuten einigte, auch auf 
Grund leichter zeitlicher Verzögerungen.

Um 17:15 Uhr ging es los.

Bereits beim Aufwärmen konnte man den Ein-
druck gewinnen, dass die Mannschaft von FFB stär-
ker aufgestellt sein würde als im letzten Jahr. Dies 
bewahrheitete sich auch in den ersten Spielmi-
nuten. FFB spielte gefällig im Mittelfeld mit guter 
Spielstruktur und brachte unsere Mannschaft be-
reits mächtig ins Schwitzen. Jedoch konnten wir 
uns nach anfänglichen Schwierigkeiten gut auf 
diese Spielweise einstellen, und es mit Laufbereit-
schaft sowie Einsatz wettmachen. 

Folgerichtig konnten wir nach 12 Spielminuten 
die 1:0 - Führung durch einen wuchtigen Kopfball 
von Benjamin Rupp markieren. Jedoch steckte die 

Mannschaft von FFB nicht auf und konnte quasi im 
Gegenzug, begünstigt durch einen kapitalen Stel-
lungsfehler in unserer Abwehr, den 1:1 - Ausgleich 
erzielen.

Im weiteren Spielverlauf zeigte sich aber zuneh-
mend die läuferische Dominanz und Spielfreude 
der Mannschaft von Sulzbach-Rosenberg. 

Nach ca. 25 Minuten konnten wir durch Fabian 
Hertrich mit 2:1 in Führung gehen, der in der geg-
nerischen Abwehr einen Ball erlaufen konnte und 
eiskalt abschloss. 

Noch weitere hochkarätige Chancen, beispiels-
weise einen Pfostentreffer durch Benny Rupp, bo-
ten die Möglichkeit, das Ergebnis weiter in die Höhe 
zu schrauben. Doch kurz vor der Halbzeitpause war 
es dann doch erneut Benny Rupp, der mit einem 
herrlichen Schuß aus ca. 20 Metern ins rechte Eck 
dem Keeper von FFB keine Chance ließ und auf 3:1 
erhöhte.

So ging es mit 3:1 für Sulzbach-Rosenberg in die 
Halbzeit. Hitzebedingt wurden jetzt bereits die er-
sten Auswechslungen/Einwechslungen durchge-
führt.

Wer nun in der zweiten Halbzeit darauf hoffte, 
dass FFB sich der drohenden Niederlage entge-
genstemmte, der wurde enttäuscht.

Unsere Mannschaft konnte das Tempo nochmals 
forcieren, wobei man in der Vierer-Abwehrkette im-
mer besser stand und keine Chancen mehr zuließ.

Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie dann 
durch zwei „Joker-Treffer“ innerhalb von fünf Minu-
ten endgültig entschieden. 

Paul Hepp netzte auf Vorlage von Thorsten 
Grimm durch einen Pass in die Schnittstelle der 
gegnerischen Abwehr alleinstehend vor dem Tor-
wart von FFB eiskalt zur 4:1 - Führung ein.

Zuletzt konnte Julian Speyerer freistehend aus 
zehn Metern den fünften Treffer für Sulzbach-Ro-
senberg markieren.

Insgesamt boten sich noch einige Tormöglich-
keiten für unsere Mannschaft, um ein ähnlich hohes 
Ergebnis wie im Vorjahr zu erzielen. 
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Allerdings fand für FFB schließlich noch eine ver-
unglückte Flanke von der rechten Seite den Weg ins 
Tornetz zum 5:2, was lediglich noch Ergebniskos-
metik bedeutete. 

Dies war gleichzeitig der Endstand.

Nach dem nun zweiten Sieg in Folge und einem 
Gesamttorverhältnis von 12:3 aus den beiden letz-
ten Jahren, hatte Sulzbach-Rosenberg allen Grund 
zum Feiern.

Im weiteren Tagesverlauf durften wir einen wun-
derbaren Abend auf der Klosteranlage des Stand-
ortes FFB und dem Sommerfest verbringen.

Umrahmt wurde das Fest von einem gelungenen 
Theaterstück der Fürstenfeldbrucker Kollegen, von 
einer tollen Band am späteren Abend sowie einer 
insgesamt anerkennenswerten Organisation.

An dieser Stelle geht unser Dank an die verant-
wortlichen Organisatoren dieses wirklich sehr schö-
nen Sommerfestes! Wir kommen gerne wieder!!!

Die Heimreise traten wir mit dem Reisebus ge-
gen 01:00 Uhr an, wobei der Sieg über FFB noch-
mals gefeiert wurde.

Belohnt wurde der Standort Sulzbach-Rosen-
berg mit einem neuen Trikotsatz, der den nachfol-
genden Mannschaften hoffentlich Glück bringen 
wird für die künftigen Begegnungen.

Ein großes Dankschön an dieser Stelle an den 
Förderverein der FHVR, der für die Beschaffung des 
Trikotsatzes veranwortlich zeichnet.

ES WAR UNS EINE EHRE!!!

Thorsten Grimm

Sommerfest

Siegreiche Mannschaft Sulzbach-Rosenberg: 
obere Reihe (v. l. n. r.): Benjamin Rupp, Fabian 
Hertrich, Denis Birdol, Paul Hepp, Michael Böpple; 
mittlere Reihe: Lukas Blöchl, Martin Würdinger, 
Stefan Eckert, Julian Speyerer, Kevin Hirschfeld, 
Coach Thorsten Grimm; 
untere Reihe: Christian Walter, Michael Welschof, 
Simon Merklein, Daniel Stahl;

Bild zeigt v. l. n. r.: Studienortsleiter Stefan Loos, 
Thorsten Grimm, Michael Welschof,  
EKHK Linsmeier als Vertreter für den  
Förderverein mit dem neuen Trikotsatz  
(links Spielertrikot, rechts Torwarttrikot)

BEI EINEM FUSSBALLSPIEL VERKOMPLIZIERT SICH ALLERDINGS ALLES DURCH DIE ANWESENHEIT  
DER GEGNERISCHEN MANNSCHAFT.

Jean-Paul Sartre
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Round Table 96

Der „Sozialpartner“ des Jahres 2015 ist „Round 
Table 96 Ingolstadt“, die Einnahmen des Sommer-
festes in Höhe von 3000 € gingen an diese Gruppe 
– dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken! 

Doch – was ist Round Table eigentlich? Round 
Table ist eine „Erfindung“ des englischen Cluble-
bens: Junge Männer gründen lokale Clubs, so ge-
nannte Tische oder „Tables“, die sich zum einen für 
regionale, zum anderen für internationale Projekte 
sozial engagieren. Im Vergleich zum klassischen 
Verein gibt es zwei wesentliche Unterschiede:

• Es gibt einen nationalen Dachverband, die „Ta-
bles“ sind jedoch grundsätzlich netzwerkartig 
strukturiert: Freundschaften im In- und Aus-
land werden meist auch direkt von „Tisch zu 
Tisch“ gepflegt.

• Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem 
40. Lebensjahr, dadurch gibt es keine allzu 
großen Altersunterschiede, was die Mitglied-
schaft für den Nachwuchs interessanter macht. 
Die über 40-jährigen gründen wiederum die 
Clubs der „Old Tablers“ oder treten in einen be-
reits bestehenden „Old Table“ ein. Derzeit gibt 
es deutschlandweit ca. 220 „Round Tables“ mit 
etwa 3500 Mitgliedern und etwa 190 „Old Ta-
bles“.

Die lokalen Tische bestehen wiederum aus 
durchschnittlich 20 Mitgliedern, die sich in Service-

Projekten engagieren. Der Tisch aus Ingolstadt, 
Round Table 96, führt beispielsweise jährlich ein 
Service-Projekt durch, bei dem Bekleidungsrück-
läufer gesammelt, paketiert und auf eigener Ach-
se zu Notleidenden transportiert werden. Dafür 
schloss sich nach der Hochwasserkatastrophe 2010 
der „Round Table 96 Ingolstadt“ mit Round Table 3 
Eger aus Ungarn zusammen, der die Hilfsgüter di-
rekt vor Ort verteilte. 

Die einzelnen Tische wählen und organisieren 
ihre Projekte eigenständig, ohne ethnische oder 
landsmannschaftliche Einschränkungen. Ebenso 
wichtig ist die politische und konfessionelle Neutra-
lität, gleiches gilt für die Kombination traditioneller 
und neuer Ideen – frei nach dem Motto von Round 
Table „Adopt. Adapt. Improve“. 

Die „Round Tables“ sind durch gemeinsame 
Werte und Projekte miteinander verbunden. Man 
schließt - national wie international - untereinander 
Freundschaften und folgt Werten wie Toleranz und 
Gerechtigkeit. 

Jedes Jahr wählen die deutschen Tische ein nati-
onales Service Projekt (NSP). So wurden in der Ver-
gangenheit durch die NSP
• der Bau von 13 Schulen in Nepal finanziert, 
• ein Blindenhospital in Indien errichtet, 
• ein Anti-AIDS-Projekt in Südafrika etabliert, 
• ein Netzwerk mit Aufklärungskampagnen für 

Ärzte zur Krankheit der Schmetterlingskinder 
in Deutschland aufgebaut, 

• die Einrichtung von sechs ambulanten Kinder-
hospiz-Diensten in Deutschland ermöglicht, 

• ein Netzwerk für hilfesuchende Jugendliche im 
Internet (www.hast-du-stress.de) etabliert.

Der Tisch mit der Nummer 96 in Deutschland – 
„Round Table 96 Ingolstadt“ - wurde 1976 gegrün-
det und besteht aktuell aus 17 Mitgliedern. Die 
Service-Projekte von „Round Table 96“ fokussieren 
sich auch auf die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen mit körperlichen und/oder geistigen Behin-
derungen, oft in enger Zusammenarbeit mit ande-
ren Fürsorgestellten wie dem familienentlastenden 
Dienst Ingolstadt. Zum Beispiel unterstützten die 

Round Table 96

Spendenübergabe an Round Table 96
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Round Table 96

Tabler die G-Judokas aus Ingolstadt bei der Ausrich-
tung der bayrischen Meisterschaften oder spielten 
„Menschenkicker“.

Mit den Kindern der Adolph-Rebl-Schule (För-
derzentrum für geistige Entwicklung)  werden re-
gelmäßige Ausflüge unternommen. Beim letzten 
Mal waren „Round Tabler“ mit ihnen im Kletterpark 
Jetzendorf.

Seit vielen Jahren macht „Round Table 96“ im 
Rahmen einer „Maiwanderung“ Ausflüge mit der 
Mädchengruppe „Oase“ des Peter-Steuart-Hauses. 
Die Gruppe besteht aus Sozialwaisen, die sich je-
des Jahr enorm über eine Abwechslung vom Alltag 
freuen. In diesem Jahr fuhren sie Kanu auf der Alt-
mühl.

Die Mitglieder von „Round Table 96“ möchten 
sich an dieser Stelle ganz herzlich für die Spende 
bedanken, die aus den Einnahmen des Sommer-
festes 2015 zusammen kam. Mit einem kleinen 
Teil des Geldes hat man bereits Schülern der Adol-

Ausflug in den Kletterpark

Kanuausflug auf der Altmühl

Ehrung der stolzen Sieger ... 

Das Spiel „Menschenkicker“

... mit anschließender Feier
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ph-Rebl-Schule viel Freude bereitet. 15 Kinder mit 
Handicap durften am 24-Stundenlauf in Geisenfeld 
teilnehmen, den die Tabler gemeinsam bestritten. 
Round Table 96 Ingolstadt verlieh den Kindern spä-
ter für ihre Teilnahme eine Medaille samt Urkunde.

Auch zur Weihnachtszeit sind die „Round Ta-
bles“ sehr aktiv, „Round Table 96 Ingolstadt“ steuert 
jährlich Pakete zum Weihnachtskonvoi bei. Dabei 
handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion von 
Round Table und der Partnerorganisation für Ladys 
– dem Ladys Circle: Bei der Weihnachtspäckchenak-
tion trennen sich Kinder teilnehmender Kindergär-
ten oder Schulen von früheren, aber gut erhaltenen 
Spielsachen – und schenken diese anderen Kin-
dern aus Rumänien, der Ukraine oder Moldawien. 
Die Spielzeuge werden gemeinsam mit anderen 
nützlichen Dingen verpackt und auf die Reise ge-
schickt. Alle Tische in Deutschland sorgen in ihrer 
jeweiligen Region für Päckchennachschub, sodass 
letztes Jahr mehr als 78.000 Päckchen zusammen-
kamen. Pünktlich zu Weihnachten werden die Weih-
nachtspäckchen mit mehr als 30 LKW in die Ziellän-
der transportiert.

Die Wunschbaumaktion wiederum ist ein lo-
kales Gemeinschaftsprojekt der Volks- und Raiff-
eisenbanken und Round Table 96 in Ingolstadt. 
Dafür werden in den Volks- und Raiffeisenbanken 
Weihnachtsbäume aufgestellt, die mit Wunschzet-
teln „geschmückt“ sind. Auf diesen sind Wünsche 
von Kindern notiert, deren Eltern finanziell nicht in 
der Lage sind, diese so ohne weiteres zu erfüllen. 
Die Wünsche mit einem Wert von bis zu 20 € kön-
nen in den einzelnen Bankfilialen gepflückt und er-
füllt werden. Round Table 96 liefert die Geschenke 
dann in den sozialen Einrichtungen pünktlich zum 
Fest der Liebe ab und erfüllt den bedürftigen Kin-
dern in vielen Fällen den einzigen Wunsch zu Weih-
nachten. Um auch in Zukunft zahlreiche lokale und 
überregionale Service-Projekte zu unterstützen, 
sind Spenden immer willkommen. Gerne können 
auf der Homepage von Round Table 96 Ingolstadt 
(www.rt96.de) alle Informationen über unsere Ak-
tivitäten angesehen werden. Auch unser Amazon-
Partnerlink auf unserer Homepage hilft mit jeder 
Bestellung, die über diesen Link bei Amazon getäti-
gt wurde, Geld für unsere Service-Projekte zu sam-
meln. Die Bankdaten von Round Table 96 Ingolstadt 
lauten:

Freunde von Round Table e.V.
DE31 7216 0818 0001 4214 33

Natürlich suchen wir auch jederzeit neue Mit-
glieder, die uns tatkräftig bei den „hands-on“-Pro-
jekten unterstützen!

Herzlichen Dank und viele Grüße von den Tablern 
des Round Table 96 Ingolstadt!

Tobias Ohrner 
David SchommerWeihnachtspäckchenkonvoi

Round Table 96

DEM BEDÜRFTIGEN ZU GEBEN, HEISST NICHT SCHENKEN, SONDERN SÄEN.

Baskisches Sprichwort 
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Ratsanwärter 2014/16

Besuch BMW 
(DES RATSANWÄRTERLEHRGANGS 2014/16)

Nachdem wir uns im letzten Modul bereits mit 
der „Führung von Mitarbeitern“ beschäftigt hatten, 
stand nun die „Gestaltung von Organisationen“ auf 
unserem Modulplan. 

Ein Vergleich der polizeilichen Arbeit mit dem 
Vorgehen in einem großen bayerischen Wirtschafts-
unternehmen bot sich hier geradezu an. Die BMW-
Group lud uns freundlicherweise in das Münchner 
Werk ein und bot uns tiefer gehende Einblicke in 
ihre Personalphilosophie.

Wie auch die Bayerische Polizei ist die Firma stets 
bemüht, junge und leistungsfähige Nachwuchs-
kräfte zu finden und an die Organisation zu binden. 
Konkurrenz, demografischer Wandel und Leistungs-
wille spielen hier wie dort eine große Rolle. 

Doch nicht nur die Gewinnung von Nachwuchs-
kräften, auch deren weitere Entwicklung innerhalb 

der Organisation und die Ausschöpfung von vor-
handenen Fähigkeiten sind ein wichtiges Thema.

Passend zum Aufgabenfeld der Bayerischen Poli-
zei erhielten wir dazu einen Einblick in den Bereich 
Konzernsicherheit. In einem weltweit agierenden 
Unternehmen sind dabei viele spannende Themen 
zu bedenken.

Zur Abrundung der hoch interessanten Vorträge 
erlebten wir die tatsächliche Umsetzung der disku-
tierten Maßnahmen in die Praxis. Dennoch richte-
te sich bei der Werksführung das Hauptaugenmerk 
eindeutig auf die moderne Technik und natürlich 
insbesondere auf das fertige Produkt.

Nina Vallentin

Studienjahrgang 2014/16 vor der „BMW-Welt“
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Förderverein

 Oktoberfest im März – 
Geldregen für den Förderverein

Üblicherweise beginnt das neue Semester an 
der FHVR Sulzbach-Rosenberg für die Studieren-
den mit zahlreichen Begrüßungsveranstaltungen, 
einem „Tapetenwechsel“ in BePo-Rosa, gewisser Ah-
nungslosigkeit und unzähligen Pamphleten, Skrip-
ten, Unterlagen und Ausarbeitungen.

Um das Alltagsgeschäft „Unterricht“ aufzulo-
ckern und die neu angekommenen Studierenden 
des Grundstudiums und des Praktikums I an der 
FHVR willkommen zu heißen, 
richtete das Hauptstudium I, 
wie üblich, eine kleine Feier 
aus. 

Am Abend des 19.03.2015 
wurde unter dem Motto „Ba-
yerischer Abend“ der Licht-
hof der Fachhochschule zum 
Bierzelt. Nicht zuletzt die Tat-
sache, dass einige Studie-
rende in Dirndl oder Leder-
hose erschienen trug zum 
bayerischen Flair der Feier bei. 

Für Bier und Brez´n war gesorgt, so konnten 
angeregte Gespräche geführt, neue Kontakte ge-
knüpft und alte Bekanntschaften aufgefrischt wer-
den. 

Die Bedeutung der Feier zeigte sich nicht zuletzt 
im regen Zuspruch bei den Studierenden und den 
Damen der Studienkanzlei.

Auch in finanzieller Hinsicht war die Feier ein 
voller Erfolg. Der Studienjahr-
gang 2013/2016 A konnte 880 
€ erwirtschaften. Der Gewinn 
wurde dem Förderverein der 
Fachhochschule Sulzbach-
Rosenberg übergeben, da-
mit auch in Zukunft weiterhin 
gewinnbringende Anschaf-
fungen im Interesse der Stu-
dierenden getätigt werden 
können.

Frederic Frey

Starkbierfest 
(AUSGERICHTET VOM RATSANWÄRTERLEHRGANG 2014/16)

Neben dem täglichen Lernen gehört auch das 
gegenseitige Kennenlernen, das Miteinander und 
die Zusammenarbeit zum Studium an der FHVR Ba-
yern - Fachbereich Polizei. Ein 
fester Bestandteil dieser Tradi-
tion sind die Feste, die die Stu-
dentenschaft ausrichtet.

Herzlichen Dank an die Lei-
tung der Fachhochschule und 
den Förderverein! Gemeinsam 
haben sie es ermöglicht, Bru-
der Ratsanwae rtus und seiner 
Fastenpredigt einen außeror-
dentlich würdigen Rahmen zu 
geben. 

Die frisch renovierte Aula zeigte im Licht der 
bunten Strahler erstmalig ihr neu erstrahltes Stuck-
dekor. Zur launigen Rede gab es neben dem traditi-

onellen Starkbier und leckeren 
Stärkungen aus der Küche viel 
Gute-Laune-Musik der schul-
eigenen DJs.

Bis nach Mitternacht fei-
erten viele Studenten und 
auch einige Lehrende ein ge-
lungenes Fest.

Nina VallentinSaal vor Beginn

Die Spendenübergabe an den 
Schatzmeister des Fördervereins 
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Partnerschaft mit der

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der 
polnischen Polizeihochschule in Szczytno

Der Präsident der FHVR war Ende September zu 
Besuch in der polnischen Polizeihochschule oder 
Polizeiakademie in Szczytno. Bei dieser Gelegenheit 
wurde die bereits im Vorfeld vorbereitete Koopera-
tion mit der polnischen Einrichtung unterzeichnet.

 Diese wird unter dem von der Europäischen Uni-
on geförderten Erasmus+ 
Programm laufen, unter 
welchem der Fachbereich 
AIV bereits erfolgreich 
Kooperationen mit Hoch-
schulen aus anderen Län-
dern durchführt. 

Die Unterzeichnung 
des Kooperationsabkom-
mens ist ein guter Anlass, 
den neuen Partner des 
Fachbereichs etwas näher 
vorzustellen.

 Die Hochschule in 
Szczytno ist die einzige 
ihrer Art in Polen und 
liegt in der Region Ma-
suren, einem Landesteil 
im Nordosten mit unzäh-
ligen Seen und großen 
Wäldern und ist für viele 
Touristen im Sommer ein 
lohnendes Ziel.  

Die Akademie wurde im Jahr 1954 als Schule für 
Offiziere der polnischen Bürgermiliz gegründet, und 
nach der Übernahme durch die Polizei wurden viele 
Umbaumaßnahmen und Renovierungsarbeiten nö-
tig. Heute ist die Hochschule modern ausgestattet 
und hat über 600 Mitarbeiter. 

Sie untergliedert sich in zwei Fakultäten, nämlich 
dem der Verwaltung und dem der inneren Sicher-
heit. Untergeordnet sind beispielsweise noch ein 
Forschungsinstitut für Kriminalität und Terrorismus 
oder eine Abteilung für Fremdsprachen. 

Herr Vogelgsang konnte bei seinem Besuch auch 
den modern ausgestatten Simulationsraum für Ein-
satzlagen besichtigen, wo bestimmte Situationen 
szenario-basiert computergestützt trainiert werden 
können. Auch gehören ein moderner Fahrsimulator, 
diverse Sportanlagen, Speziallaboratorien für Kri-
minalistik und Cybercrime, ein eigenes Bibliotheks-

Polizeiakademie Szczytno

See vom Turm
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gebäude und über 90 Lehrsäle zur Ausstattung der 
Akademie.

Jedes Jahr werden verschiedene Konferenzen, 
Seminare und Symposien angeboten, bei denen 
oft ein internationales Publikum anwesend ist, 
und so ein reger Austausch mit Kollegen von ver-
gleichbaren Einrichtungen anderer Länder stattfin-
det.  Die Inhalte der Lehrpläne sind mit denen des 
Fachbereichs in weiten Teilen zu vergleichen. Durch 
erfahrene Lehrbeauftragte aus der Praxis wird der 
Unterricht aktuell gehalten, und die Ausbildung an 
den Bedürfnissen der Dienststellen orientiert.

Es werden aktuell zwei Bachelorgänge und ein 
Masterstudiengang angeboten. Demnächst ist auch 
eine Promotion möglich. Neben einem Studien-

gang für Polizisten und vielen Fortbildungskursen 
wird auch ein Studiengang für innere Sicherheit an-
geboten, der sich nicht an Polizisten richtet. Die Ab-
gänger können sich nach ihrem Abschluss entschei-
den, ob sie sich für eine Polizeilaufbahn bewerben 
oder für eine Stelle in der Verwaltung mit Bezug zur 
inneren Sicherheit.

Ein wesentlicher Bestandteil für das Selbstver-
ständnis der Hochschule ist der Austausch mit Part-
nereinrichtungen in verschiedenen Ländern. So gibt 
es Kooperationen mit Deutschland, Frankreich, Un-
garn, Russland, Ukraine, den USA, Großbritannien 
und Saudi Arabien. Des Weiteren ist die Akademie 
Mitglied in der Association of European Police Col-
leges AEPC, der Europäischen Polizeiakademie CE-
POL und dem European Police Learning Net (EPLN). 

Mitte Oktober sind die ersten drei Studenten 
im Rahmen des Erasmus+ Programms bei uns an-
gekommen und nehmen am Unterricht in Fürsten-
feldbruck teil. Weitere positive Impulse sind von der 
neuen Kooperation zu erwarten.

Dr. Holger Nitsch

Polizeischule Szczytno

Schießstände

Fahrsimulator

Gruppenbild mit Prorektorin
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Diplomierungsfeier 2015

Am Donnerstag, den 29. Oktober, fand in Für-
stenfeldbruck die Diplomierungsfeier des Studien-
jahrgangs 2012/15 B statt. 

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der 
Klosterkirche, geleitet von Polizeidekan Monsigno-
re Simbeck und Kirchenrat Herling, fand der Festakt 
im Churfürstensaal statt.

Für den musikalischen Rahmen sorgten traditi-
onell Vertreter des Bayerischen Polizeiorchesters. 
Nach deren Ouvertüre gratulierte als Erster Präsi-
dent Hermann Vogelgsang bei seiner letzten Rede 
bei einer Diplomierungsrede als Fachbereichsleiter 
allen 186 Studierenden, die das Studium erfolgreich 
absolviert hatten. 

Der Schnitt lag bei 8,9 Punkten, wobei die Di-
rekteinsteiger mit 9,18 Punkten die Nase vorn hat-
ten. Er wähnte die Absolventen nach ihrer „Bildungs-
reise“ mit ca. 2000 Unterrichtseinheiten in über 25 
Fächern auf dem „Höhepunkt ihres Wissens“. 

Nach einem aktuellen Plakattext „die Katastro-
phe besteht im Vergessen“, das er aus verschie-
denen Perspektiven unter die Lupe nahm, empfahl 

er, die Theorie und die Wissenschaft nicht beiseite 
zu lassen, um nicht, dabei zitierte er Leonardo da 
Vinci, „wie ein Steuermann ohne Kompass und Ru-
der“ das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Nach dem Präsidenten begann als Ehrengast der 
bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und 
Verkehr Joachim Herrmann seine Festrede. 

Nach seiner Gratulation an die Hauptdarsteller 
des heutigen Tages sprach er die derzeitigen He-
rausforderungen für die Bürger und vor allem für 
die bayerische Polizei an.

So erwähnte er die zahlreichen Wohnungs- und 
Hauseinbrüche in den letzten Jahren, bevor er inte-
ressante Aspekte zur Flüchtlingskrise Preis gab. 

Dabei führte er aktuelle Zahlen an, um die ra-
sante Entwicklung in den letzten Monaten und vor 
allem Wochen zu veranschaulichen: So seien an 
einem Tag 10.000 Flüchtlinge in Bayern angekom-
men, wo man Anfang September noch über 1000 
Ankömmlinge erstaunt war. Insgesamt seien seit 
Anfang September über 300.000 Flüchtlinge einge-
reist. 

Diplomierungsfeier

Ehrengäste
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Einerseits hieß er die „Willkommenskultur“ gut. 
Andererseits führte er aus, wie schwierig, nahe-
zu unmöglich, die Bewältigung der Lage sei, was 
Transport, Unterbringung und Integration der 
Flüchtlinge betreffe, wenn Hochrechnungen Reali-
tät würden.

Während in Bayern die Finanztöpfe noch voller 
als in anderen Bundesländern seien, könnten weni-
ger wohlhabende Bundesländer mit dieser Situati-
on weniger gut zurechtkommen. 

Er verkündete den Beschluss des Landtages, das 
Personal der bayerischen Polizei im nächsten Jahr 
um einige Tausend zu erhöhen, was in dieser Lage 
alles andere als ein Selbstzweck sei, sondern nur 
eine konsequente Reaktion. Damit werde ein Re-
kord hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen erreicht, 
der in den nächsten Jahren aufgrund des hohen Be-
darfs - der Alltag dürfe nicht vergessen werden - je-
weils übertroffen werde.

Der Innenminister verhehlte seine Enttäuschung 
über das Verhalten der österreichischen Behör-
den nicht, die unangekündigt mit Bussen ca. 1000 
Flüchtlinge an die deutsche Grenze Richtung Weg-
scheid brachten. Dabei sei die Zusammenarbeit mit 
der österreichischen Polizei in den letzten Jahren 
immer tadellos verlaufen.

Anschließend lobte er den reibungslosen Ablauf 
des  G7-Gipfels im Juni in Elmau und unterstrich dabei 
die harmonische Kooperation der bayerischen Poli-

zei mit den unterstützenden Polizeien anderer Bun-
desländer und der Bundespolizei. Es war der größte 
Einsatz der bayerischen Polizei in ihrer Geschichte. 
Daraufhin gab er seiner Freude Ausdruck, dass die 
bayerischen Polizisten bald in Blau auftreten, was 
aber nicht bedeute, so meinte er scherzhaft, dass 
die gesamte bayerische Polizei bald blau mache.

Als Beispiel dafür, dass die bayerische Polizei mit 
der Zeit gehe, nannte er die Nutzung von drei Elek-
troautos.

Bevor er den Absolventen und ihren Angehöri-
gen alles Gute für ihre Zukunft wünschte, bedankte 
er sich bei Präsident Hermann Vogelgsang für seine 
langjährige Arbeit an „seinem Tatort“, dem Fachbe-
reich Polizei. Eine Ära gehe zu Ende, in der dieser die 
Fachhochschule geprägt habe wie kaum jemand 
zuvor. Als Beispiel nannte Herrmann die Studienre-
form von 2004. 

Nach der Verleihung der Diplomierungsurkun-
den an die zehn besten Studierenden stellvertre-
tend für den gesamten Jahrgang hielt Oberregie-
rungsrat Martin Schuster, Leiter der Abteilung für 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, in Vertretung 
von Landrat Thomas Karmasin eine kurze Rede, in 
der er den Absolventen empfahl, in schwierigen Si-
tuationen „den Rat von erfahrenen Kollegen anzu-
nehmen“. 

Der Absolvent Stefan Streifeneder übernahm die 
Abschlussrede. Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ 

Diplomierungsfeier

Persönliche Verleihung der Diplomierungs- 
urkunden an die Studierenden mit den besten  

Abschlussergebnissen

Der Innenminister zu aktuellen 
 Herausforderungen
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zitierend titulierte er „die ganze Welt zu einer Büh-
ne“, in der „alle Fraun und Männer bloße Spieler“ 
seien: „Sie treten auf und geben wieder ab. Sein Le-
ben lang spielt einer manche Rollen.“ So verstand er 
das Studium als Drama, „manch einer seiner Kommi-
litonen möglicherweise als Tragödie“, in vier Akten 
und begann mit dem Prolog, dem langen Weg zum 
Studium über Auswahlverfahren und evtl. Praktika. 

Danach führte er das Publikum über mehrere 
Akte hinweg durch das gesamte Studium mit Zim-
merbezug, Kennenlernen, geselligen Abenden, Ni-
kolauslauf und Sommerfest, Outdoortagen, aber 
hauptsächlich auch mit Klausuren, Prüfungen und 
teils panischem Lernen. 

Heute, beim Happy End nach den anstrengenden 
Prüfungen, könne er zum Epilog nichts sagen, da 
diesen jeder einzelne Studierende an seiner Dienst-
stelle und in seinem Privatleben selber schreiben 
müsse. Anschließend bedankte er sich bei allen Do-
zenten, Verwaltungsmitarbeitern und der Leitung 
der Fachhochschule. 

Nach musikalischem Abschluss des sehr gelun-
genen Festaktes mit der deutschen und der baye-
rischen Hymne ging es zu Speis und Trank und ge-
selligem Austausch in die Aula.

Fabian Weth

Eine gute Idee in die Tat umgesetzt
„EIN GUTER JAHRGANG BRAUCHT ZEIT“ HEISST DAS MOTTO DER DIESJÄHRIGEN MÜNCHNER KLASSE.

Nach unseren zwei Vorstel-
lungstagen zu Beginn, stellten wir recht schnell fest, 
dass ein Großteil Familie mit Kindern zu Hause hat. 
Herr Maresch hatte sogleich die Idee eines Famili-
entages in den Raum gestellt. 

Der Gedanke ging erst mal in der neuen Situa-
tion, an die sich jeder gewöhnen musste, verloren. 
Ich selbst habe eine elfjährige Tochter, die sehr neu-
gierig auf mein „neues Zuhause“ war und mir Lö-
cher in den Bauch fragte. Sie konnte sich gar nicht 
vorstellen, dass ich nun nicht mehr im Streifenwa-

gen oder im Büro saß. Mir ging es aber nicht alleine 
so. Viele Kinder, aber auch die Partner haben Fra-
gen: Was machen wir den ganzen Tag? Wo essen 
wir? Wo schlafen wir?

Das war Grund genug für mich mal zu überlegen 
wie so ein Tag gestaltet werden könnte. Mit dem 
Rahmenprogramm ging ich zur Verwaltung und 
stellte meinen Vorschlag vor. Herr Koppe und Herr 
Mülder waren sichtlich begeistert und sicherten mir 
ihre Unterstützung zu. 

Familiennachmittag

Vergnügte Erkundung der Räume

Familienführungen  durch die Polizeischule
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Es sollte ein Familiennachmittag für alle Klassen 
des Grundstudiums sein. 

Am 5.11.2015 um 14.30 Uhr war es soweit. 80 
„Neugierige“, darunter ca. 30 Kinder wollten „UNS“ 
kennenlernen. Nach einer kurzen Begrüßung gab 
es Kaffee und Kuchen, und für die Kids haben wir 
Malbücher und Stifte auf den Tischen verteilt. 

Herr Mülder und Herr Roese machten dann 2 
Führungen durch das Haus inklusive „Gruft“. Für die 
Kinder war bestens gesorgt, sie durften anschlie-

ßend mit Herrn Schenk in die Küche. Dort wur-
den sie mit einer Kochmütze mit Namen und einer 
Schürze ausgestattet, und bereiteten selber Apfel-
kücherl zu. Sie hatten ihren Spaß, und die Erwach-
senen konnten in Ruhe einen „Plausch“ führen.

Zum Abschluss des Tages gab es noch Bockwurst 
mit Pommes, somit musste keiner hungrig nach so 
einem gelungenen Tag nach Hause fahren.

Herzlichen Dank an alle Helfer, insbesondere an 
Herrn Mülder, an Herrn Roese und Herrn Schenk für 
die gelungene Umsetzung des Familiennachmit-
tags und dem Förderverein für die Spenden. 

Ranjana Hickl

Gemeinsame Kochstunde mit  

anschließender Verköstigung

Gäste aus Afrika

Austausch mit westafrikanischen Kollegen

Gemeinsames Foto mit den Gästen im Churfürstensaal

Was sollen wir Euch kochen?
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Am 6. November besuchten mehrere Leiter von 
Polizeiakademien aus Ghana, Burkina Faso, Togo, 
Niger und Benin den Fachbereich Polizei. Bei dem 
von der Hanns-Seidel-Stiftung organisierten Be-
such ging es darum, Erfahrungen der Polizeiausbil-
dung in Bayern zu sammeln. 

Insbesondere die Bereiche Führungslehre und 
KFS waren für die Delegation interessant. Die west-
afrikanischen Leiter möchten ihre Ausbildung in ih-
ren Heimatländern harmonisieren und auch auf die 
Erfahrung und das Wissen aus Bayern zurückgrei-
fen. Darüber hinaus waren auch Bereitschaftspoli-

zeistandorte und Ausbildungsstandorte wie Sulz-
bach Rosenberg Teil des Programms.

Die Delegation wurde von Claudia Haas vom PP 
München und Vertretern der Hanns-Seidel-Stiftung 
begleitet. Der stellvertretende Leiter unseres Fach-
bereichs Herr Mülder stand für die vielen Fragen 
zum Studium Rede und Antwort und führte an-
schließend  durch das Kloster. 

 

Dr. Holger Nitsch

„Vieles wird nicht so bleiben, wie es war!“

Die Terroranschläge am Freitag, den 13.11.2015 
in Paris haben uns alle erschüttert. Bei Vielen hat 
die Betroffenheit des ersten Moments einer tiefen 
Nachdenklichkeit Platz gemacht. Wir alle werden 
uns mit diesen Anschläge und ihren Folgen ausein-
andersetzen müssen. 

Dieser Auseinandersetzung kann keiner von uns 
ausweichen, denn diese Anschläge werden nicht 
ohne Auswirkungen auf unsere 
Emotionen, unser Lebensgefühl 
und unser Gemeinwesen blei-
ben. 

Sie betreffen jeden Einzelnen 
von uns unmittelbar. 

Die Studierenden des Grund-
studiums sind der Auffassung, 
dass diese Auseinandersetzung 

nicht nur individuell und alleine erfolgen kann und 
darf. Sie muss auch kollektiv und gemeinsam erfol-
gen. 

Dies verlangen der Respekt vor den Opfern und 
die Solidarität mit ihren Angehörigen. Aber auch 
die Gefahr gesellschaftlicher Fehlentwicklungen 
und unsere demokratische Kultur erfordern eine 
gemeinsame Reflektion. 

Vor diesem Hintergrund 
haben die Studierenden des 
Grundstudiums  am Fachbe-
reich Polizei alle Studiengänge, 
Dozenten und Mitarbeiter zu 
einem Moment der Besinnung 
eingeladen. 

Im Mittelpunkt standen 
neben dem Gedenken an die 

Gedenken an die



BerichteFaktenHintergründe      02/2015 41

Opfer der Anschläge auch sehr tiefgreifende Fra-
gen nach dem Umgang mit der aktuellen Situation. 
Hierbei wurden einige zentrale Fragen aufgewor-
fen, die sicher nicht spontan zu beantworten sein 
werden:

WIE REAGIERE ICH GANZ PERSÖNLICH AUF DIE TERRORAN-
SCHLÄGE?

Lass ich zu, dass sie mir meine Unbefangenheit 
nehmen?

Habe ich vielleicht Angst?
Oder schaffe ich es, den Attentätern diesen Er-

folg nicht zu lassen?

WIE STEHE ICH ZU DEN TÄTERN?

Verurteile ich Sie?
Sind Sie für mich überhaupt noch Menschen?
Oder denke ich auch über mögliche Ursachen 

nach, die sie überhaupt erst so weit gebracht ha-
ben?

WIE STEHE ICH ZU DEN OPFERN UND IHREN ANGEHÖRI-
GEN?

Bin ich froh, dass es mich nicht getroffen hat?
Fühle ich Solidarität?
Denke ich darüber nach, was ich tun kann …?
Dass auch ich Opfer werden kann?

WELCHE KONSEQUENZEN SOLLTE UNSER GEMEINWESEN 
ZIEHEN?

Was bedeuten die Anschläge für unseren Um-
gang mit dem Islam?

Welche Auswirkungen haben die Anschläge, ha-
ben die Terrorgefahren für unsere Haltung gegen-
über Flüchtlingen?

Droht unserer Gesellschaft eine Polarisierung?

WAS BEDEUTEN DIE AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN FÜR 
MEIN KÜNFTIGES BERUFSLEBEN?

Bin ich bereit diese neuen Herausforderungen 
anzunehmen?

Realisiere ich diese Herausforderungen tatsäch-
lich schon?

Am Ende der atmosphärisch sehr dichten Veran-
staltung glaubte man zu spüren, dass sich alle darin 
einig waren: 

Vieles wird nicht mehr so sein wie bisher! 
Vieles ändert sich, 
sehr schnell und sehr tiefgreifend
… und wir sind alle mitten drin!

Gerhard Walter

Opfer der Pariser Terroranschläge

Gemeinsame Gedenkveranstaltung  
an die Opfer
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Ein bißchen mehr...

Ein bißchen mehr Friede
und weniger Streit,

ein bißchen mehr Güte
und weniger Neid,

ein bißchen mehr Liebe
und weniger Haß,

ein bißchen mehr Wahrheit,
das wär doch schon was.

Statt soviel Hast
ein bißchen mehr Ruh´.

Statt immer nur ich
ein bißchen mehr Du!

Statt Angst und Hemmungen
ein bißchen mehr Mut

und Kraft zum Handeln,
das wäre gut.

 Kein Trübsinn und Dunkel,
mehr Freude und Licht.

Kein quälend Verlangen,
ein froher Verzicht

und viel mehr Blumen
so lange es geht,

nicht erst auf Gräbern,
da blühn sie zu spät.

Peter Rosegger
(1843-1918)

österrreichischer Schriftsteller 
und Erzähler

DIE STUDIERENDEN TRUGEN ZUM SCHLUSS DIESES GEDICHT VOR:
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Neuer Kollege Thomas Leesch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott allen 
Beschäftigten und Studierenden der FHVR an den 
Standorten Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosen-
berg.

Mein Name ist Thomas Leesch und ich bin seit 
dem 1. Juli 2015 dem Fachbereich Polizei zugeord-
net. Mein Betätigungsfeld liegt im Fachgebiet 2, wo 
ich in Sulzbach-Rosenberg die Nachfolge von Herrn 
Fachhochschullehrer Josef Willjung im Strafrecht 
und Nebenstrafrecht angetreten habe.

Mein früherer Wirkungskreis lag bei der Ausbil-
dung 2. QE, wo ich in Eichstätt als Fachlehrer und 
Klassenleiter gearbeitet habe.

Nun liegt also ein neues Aufgabengebiet vor mir 
und ich freue mich sehr auf die kommenden Jah-
re und auf diese sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber 
auch auf die Zusammenarbeit mit neuen Kolle-
ginnen und Kollegen.

Mein Anspruch ist es, Sie als Studierende auf Ihre 
Prüfungen, aber auch auf Ihre neuen Tätigkeiten in 
den verschiedensten Aufgabenbereichen der Baye-
rischen Polizei, so gut wie nur irgend möglich vor-
zubereiten. Darauf werde ich die nächsten Jahre 
meine ganze dienstliche Kraft verwenden.

Mit freundlichen Grüßen aus Sulzbach-Rosen-
berg, 

Thomas Leesch

Neuer Kollege Alexander Matzner

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

seit 01.10.2015 bin ich zum Stu-
dienort Fürstenfeldbruck abgeord-
net. Hier werde ich zuerst einmal im 
Fachgebiet 5 tätig werden. Ich möch-
te mich Ihnen kurz vorstellen.

Alexander Matzner, 46 Jahre, ver-
heiratet, keine Kinder. Ich lebe mit 
meiner Frau am nordwestlichen 
Stadtrand von München.

Eingestellt wurde ich am 
01.09.1989 in Königsbrunn, wohin 
ich nach kurzer Zeit im Einzeldienst 
als Gruppenführer und Ausbilder zu-
rückkam. Nach dem Studium an der FHVR in Für-

stenfeldbruck ging es 2000 wieder zurück zur V. 
BPA. Die „Grundausbildung“ der Direkteinsteiger 

gehobener Dienst, Fachlehrer und 
Klassenleiter waren meine weiteren 
dienstlichen Aufgaben.

Während der Rollier-Phase für 
den Aufstieg in die 4. QE war ich in 
den verschiedensten Bereichen S 
und K in ganz Bayern unterwegs. Un-
ter anderem leitete ich in der I. BPA in 
München für fast ein Jahr die Einsatz-
taktische Ausbildung.

Im Oktober 2009, zurück vom Ma-
sterstudium in Münster bekam ich 
aus meiner Sicht eine der schöns-

ten aber auch herausforderndsten Aufgaben der 

Personal



44 BerichteFaktenHintergründe      02/2015

Neuzugänge

Neue wissenschaftliche Mitarbeiterin Sarina Ronert

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Fürstenfeld-
bruck und Sulzbach-Rosenberg, liebe Leserinnen 
und Leser,

seit dem 01. September 2015 bin ich nun als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im 
Fachbereich 6 (Gesellschaftswis-
senschaften/ Führungslehre) für 
EU-Projekte tätig. Ich möchte die-
se Gelegenheit gerne nutzen, um 
mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen vorzustellen:

Mein Name ist Sarina Ronert, 
ich bin 26 Jahre alt und wohne 
in München. Ich habe von 2009 
bis 2014 „Naher und Mittlerer Os-
ten“ an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München studiert. 
Dabei habe ich mich auf die Fachbereiche Islamwis-
senschaften und Arabistik mit dem Schwerpunkt 
„arabische Philologie“ spezialisiert. 

Während meines Studiums verbrachte ich die 
Semesterferien in Palästina, um an der Universität 
von Bethlehem den palästinensischen Dialekt zu 
erlernen. Meine Ausbildung beendete ich nach 5 
Jahren mit meiner Masterarbeit zum Thema „Yūsuf 

al-Qaradāwī und seine These eines gewaltfreien Is-
lam in Europa“, welche sich mit dem zunehmenden 
Einfluss des Islam in Europa beschäftigt und in den 
Bonner islamwissenschaftlichen Heften (BiH) veröf-
fentlicht wurde.

Im Rahmen meines Studiums 
absolvierte ich im Jahr 2013 un-
ter anderem ein Praktikum an 
der Fachhochschule in Fürsten-
feldbruck; ich freue mich deshalb 
umso mehr, hier wieder tätig sein 
zu dürfen. Derzeit arbeite ich am 
EU-Projekt „unity“, welches sich 
mit dem sogenannten Communi-
ty Policing beschäftigt und eine 
verbesserte Kommunikation und 
Kooperation zwischen Bürgern 
und Polizei zum Ziel hat. 

Ich freue mich auf eine spannende Zeit hier an 
der Fachhochschule und hoffe, Sie alle bald persön-
lich kennenzulernen!

Bis dahin viele liebe Grüße, 
Sarina Ronert

Bayerischen Polizei: Kommandoführer USK  (Dach-
au). 6 Jahre lang war ich mit meinem Team  in ganz 
Deutschland bei teilweise wirklich schwierigen Ein-
satzlagen unterwegs. Z. B. „Rechts/Links“ u. a. in 
Leipzig und Dresden, Castor-Transport, „Rote Flora“ 
Hamburg, Eröffnung EZB Frankfurt, „…gida“-De-
mos. Leider haben sich auch Fußballspiele, bzw. die 
so genannten Fans (Ultras), in einer Art und Weise 
entwickelt, dass es auch dabei zu heftigen Ausei-
nandersetzungen kam.

In meiner Freizeit beschäftige ich mich gern mit 
Italien. Wenn ich nicht „unten“ am Meer sein kann, 
fahre ich mit meinen zwei alten Alfas durch die Ge-
gend, koche italienische Gerichte oder trinke ein 
Glas Wein.

Auch Sport mache ich im „fortgeschrittenen“ Al-
ter immer noch gern und regelmäßig. Am liebsten 
mit Gleichgesinnten zusammen.

Natürlich war mir bewusst, dass die Aufgaben-
felder beim USK und bei der FHVR kaum unter-
schiedlicher sein können. Aber ich glaube, alles 
hat seine Zeit, und nun war es eben soweit, wie-
der etwas anderes zu tun und die gesammelten Er-
fahrungen weitergeben zu können. Ich freue mich 
schon auf die nächsten Unterrichte.  

Alexander Matzner
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Personalveränderungen 2015

PHK Thomas Leesch wird mit Wirkung vom 
01.07.2015 zum Fachbereich Polizei, Studienort 
Sulzbach-Rosenberg, abgeordnet.

PHK Stefan Lodes wird mit Wirkung vom 
01.07.2015 zum Fachbereich Polizei, Studienort 
Sulzbach-Rosenberg, abgeordnet.

EPHK Josef Willjung tritt mit Ablauf des 
31.08.2015 in den Ruhestand ein.

Petra Weiß kehrt am 01.09.2015 nach langjäh-
rigem Erziehungsurlaub zurück zum Fachbereich 
Polizei, Studienort Sulzbach-Rosenberg, und arbei-
tet dort in der Bücherei.

EPHK Hubert Wagemann begeht am 01.09.2015 
sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

PR Günter Geiler begeht am 01.09.2015 sein 
40-jähriges Dienstjubiläum.

Sarina Ronert beginnt am 01.09.2015 ihre Tätig-
keit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studien-
ort Fürstenfeldbruck.

POR Alexander Matzner wird mit Wirkung vom 
01.10.2015 zum Fachbereich Polizei, Studienort 
Fürstenfeldbruck, abgeordnet.

PR Wolfgang Pfeuffer wird mit Wirkung vom 
01.10.2015 zum Polizeioberrat ernannt.

PR Günter Geiler wird mit Wirkung vom 
01.10.2015 zum Polizeioberrat ernannt.

KR Jürgen Teubert wird mit Wirkung vom 
01.10.2015 zum Kriminaloberrat ernannt.

TAR Emanuel Mayer wird mit Wirkung vom 
15.10.2015 zum Technischen Rat ernannt.

RD Günter Krauthan tritt mit Ablauf des 
31.10.2015 in den Ruhestand ein.

RD Martin Metzenroth begeht am 01.11.2015 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

DirFHVR Hermann Vogelgsang tritt mit Ablauf 
des 30.11.2015 in den Ruhestand ein.

Personal

Weihnachten

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,

Hehres Glänzen, heiliges Schauen!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit

Steigts wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!

JOSEPH VON EICHENDORFF
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Abschied

Der Kapitän geht von Bord

Zum Abschied unseres Fachbereichsleiters, 
Herrn Vogelgsang, wurde ich gebeten, einen kurzen 
Beitrag für das BFH-Magazin zu schreiben. 

Ich sagte zu, da ich fast zeitgleich mit Herrn Vo-
gelgsang an Bord des Schiffes FHVR Fachbereich 
Polizei gekommen bin und ich sehr viel mit ihm zu-
sammenarbeiten konnte und auch wollte. 

Ich dachte zuerst über eine passende Überschrift 
nach und dachte an die berühmte Karikatur einer 
englischen Zeitung, wie der damalige Reichskanz-
ler Otto von Bismarck das Schiff verlässt. Dieser Ver-
gleich passt meiner Meinung nach sehr gut, denn 
mit Herrn Vogelgsang geht ein Fachbereichsleiter, 
der viel für den Fachbereich Polizei geleistet hat. 

Die herausragendste und erwähnenswerteste 
Leistung ist mit Sicherheit die im Jahr 2003 abge-
schlossene Studienreform, die mit viel Aufwand be-
trieben und von ihm vorangetrieben wurde. Aber 
im Lauf von knapp 17 Jahren sind noch viele ande-
re Projekte von ihm veranlasst worden, die aber aus 
Platzmangel hier nicht aufgezählt werden können. 

Am 17.11.2015 war es dann soweit: Im Rahmen 
einer kleinen Feierlichkeit wurde Herr Vogelgsang 
von seinen Mitarbeitern am Studienort Fürstenfeld-
bruck würdig verabschiedet und als Kapitän von 
Bord gelassen. Der Studienort Sulzbach-Rosenberg 
hat sich zwei Tage darauf am 19.11.2015 von ihm 
verabschiedet ,als Präsident der FHVR wurde er 
am 26.11.2015 im Rahmen eines Festaktes in der 
Münchner Residenz verabschiedet.

Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachbereichs Polizei möchte ich an 
dieser Stelle nochmals unseren Dank an unseren 
langjährigen Fachbereichsleiter aussprechen und 
ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute, 
vor allem aber Gesundheit wünschen.

Jürgen Roese

Am 17. November verabschiedete  

sich Hermann Vogelgsang von seinen 

Mitarbeitern

Abschiedsrede Friedrich Mülders,  
Leiter des Studienbetriebs

stellvertretender Dank von Jürgen Roese und 
Friedrich Mülder (v. l., oberes Foto), Konrad 

Stangl und Wolfgang Pfeuffer (v. l., unteres Foto)
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UNSER FACHBEREICHSLEITER UND PRÄSIDENT DER FHVR BAYERN, 
HERMANN VOGELGSANG,   

GING ENDE NOVEMBER IN DEN WOHLVERDIENTEN RUHESTAND. 

HERZLICHEN DANK FÜR ALLES  
UND ALLES GUTE FÜR DIE ZUKUNFT!
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